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Die gepanzerte Fauſt.

Von

Pacific u S.

m ſtolzen Bewußtſein des hohen, ihm

anvertrauten Amtes ſchrieb einſt

FÄLW Jmmanuel Kant: „Die Maximen der

Philoſophen über die Bedingungen der Mög

lichkeit des öffentlichen Friedens ſollen von den

zum Kriege gerüſteten Staaten zu Rate gezogen

werden.“ Das beginnende 20. Jahrhundert hat

für ſolchen Anſpruch nur ein mitleidiges

Lächeln. Ueber Krieg und Frieden entſcheiden,

wirtſchafts- und raſſenpolitiſche Aotwendig

fciten, nicht aber dic Meinungen und Wünſche

unpraktiſcher Ideologen! In England erörtert

man ganz nüchtern und geſchäftsmäßig die

Frage, ob nicht ein Krieg mit dem Deutſchen

Reiche zuletzt billiger zu ſtchen komme als das

andauernde Wettrüſten zur See? Bei uns

wurden vor nicht langer Zeit Stimmen laut, die

aus nationalen Gründen die Beſetzung Ma

roffos und eine Gewaltpolitik gegenüber Frank

reich forderten. Unſer italieniſcher Bundes

genoſſe holte ſich Tripolis, um es „wirtſchaftlich

zu erſchließen“ und die Balkanſlawen befreiten

ihre „unter dem Foche des Halbmonds ſchmach

tenden Brüder.“ Warum nicht? Der Zweck

hciligt ja bekanntlich die Mittel, oder ehrlicher

geſprochen, Moral und Politik haben nichts

mit einander zu ſchaffen, dem Ethifer gebührt

in dieſen Dingen keine Stimme ! Er möge den

Leuten den ſchönen Grundſatz: „Ruhe iſt die

erſte Bürgerpflicht“ einprägen und die Völker

lehren, in ſchweigender Gottergebenheit ihre

Haut zum Markte zu tragen, wenn die Diplo

maten mit ihrer Weisheit am Ende ſind und

den TGaffen das Wort erteilen. Aber er unter

fange ſich nicht, ſittliche Ideale aufſtellen und

Berlin, den 4. Januar 1913.
42. Jahrgang

Bind 83.

der Menſchheit ein Führer zur Menſchlichkeit

ſein zu wollen!

Der Philoſoph könnte es mit gelaſſener

Ruhe ertragen, daß man ſeine Stimme über

hört, würde ſeine Aufgabe von der Anſtalt in

die Hand genommen, die auf Grund ihrer Ge

ſchichte in erſter Reihe dazu berufen erſcheint.

Aber die Kirche hat längſt vergeſſen, daß der

wirklich unvergängliche Kerngedanke des

Chriſtentums der Gedanke der allgemeinen

Brüderlichkeit, und das von ihm verkündete

Endziel des Geſchehens das ſittliche Menſch

heitsreich iſt; ſie hat es längſt verlernt, zwiſchen

der ihr vertrauten Heilsbotſchaft und dem

Evangelium der gepanzerten Fauſt einen Wi

derſpruch zu finden!

Dennoch werden alle ſchönen Reden von

den hohen Tugenden, die der Krieg in einem

Volke zu erwecken vermöge, von der großen

Begeiſterung, die uns wieder einmal not tue,

die Tatſache nicht aus der Welt ſchaffen, daß

die Vernichtung von vielen tauſend blühenden

Menſchenleben nur als eine Tat der äußerſten

ANotwehr entſchuldbar iſt. In dieſen Tagen

ſchrieb Ernſt von Wolzogen die unglaublichen

Sätze: „Mag die Kriegslaſt noch ſo hart emp=

funden werden, mag die Kriegsfurie, losge

laſſen, auch noch ſo wüſt ihr Schreckensregiment

ausüben, immer noch beſſer ein raſcher, wenn

auch ſtarier Aderlaß, eine kurze Entfeſſelung

der Beſtie im Menſchen, als ein moraliſches

Erſticken im eigenen faulen Fett, eine ſchlaffe

Gewöhnung an die Wehrloſigkeit, eine all

gemeine Maſt der Intelligenz in der Audel

kiſte!“ Ein ſolches Kraftmeiertum in der Glo

riahoſe der Kriegsbegeiſterung wirkt empörend !

Wolzogen gibt zu, die ſyſtematiſche Vor

bereitung auf den Krieg ſei die „Dreſſur zum

Maſſenmorde“; aber die Einſtellung der Kräfte

auf die friedliche Erwerbsarbeit ſchilt er die
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„Dreſſur zum Maſſendiebſtahl“! Den Krieg

dagegen preiſt er als den „Balanzier, der das

Schwungrad des Fortſchrittes über den toten

Punkt hinwegbringe“. Was für Uebertrei

bungen! Was für Schiefheiten ! Wann und

wo hat ein Krieg dem kulturellen Fortſchritte

gedient? Als der Weſtfäliſche Friede ge

ſchloſſen wurde, ſchreibt Henne am Rhyn, war

die Bevölkerung Böhmens von drei Millionen

auf drei Viertel einer Million geſunken, die

Württembergs von 400 000 auf 48 000, die der

Stadt Augsburg von 80 000 auf 18000 uſw.!

Auf die Freiheitskriege folgten die Karlsbader

Beſchlüſſe, nach dem Frankfurter Frieden mit

ſeinem Milliardenſegen kam die Gründerzeit,

die böſeſte Zeit des Maſſendiebſtahles, die

Deutſchland je geſehen!

Der Jammer, den ein Krieg zwiſchen Drei

bund und Dreierverband über Europa bringen

müßte, dürfte das Elend des 30jährigen

Krieges ſchwerlich weit hinter ſich laſſen. Ein

franzöſiſcher Gelehrter, Profeſſor Richet von

der Pariſer Univerſität, hat jüngſt in den

„Dokumenten des Fortſchritts“ die Opfer an

Blut und Gut, die ein ſolches Völkerringen

fordern würde, zahlenmäßig veranſchlagt: das

Ergebnis iſt wahrhaft grauenerregend! Handel

und Wandel müßten allenthalben ſtocken, zahl

loſe Betriebe würden lahmgelegt, die Lebens

mittelpreiſe würden zu wahnſinniger Höhe

emporſchnellen, Cholera und Blattern ihren

Einzug halten, mehr als zwanzig Millionen

Familien in wirtſchaftlichen Ruin geſtürzt wer

den! Um mehr als ein halbes Jahrhundert

wäre nach einer derartigen Kataſtrophe Europa

in ſeiner Kultur zurückgeworfen! Jeder, der

auch nur mit einem Worte die Kriegsluſt ſchürt,

möge bedenken, daß er ſich zum Mitſchuldigen

macht an all' dieſer unabſehbaren Mot! Wol

zogen hat ſich wenigſtens ſoviel geſundes Urteil

bewahrt, daß er einen europäiſchen Krieg um

des ſerbiſchen Adriahafens willen als den

„Gipfel der Abſurdität“ bezeichnet. Wir

haben nahe genug davor geſtanden, und die

Gefahr iſt vielleicht auch heute noch nicht völlig

beſeitigt. War es nötig, daß der oberſte

Beamte des Reiches auch diesmal wieder dem

Habsburgerſtaat die Aibelungentreue Deutſch

lands verſicherte? Wenn das laut vor d

Ohren Europas geſprochene Wort in der Stille

von einem kalten Waſſerſtrahle nach Wien hin

begleitet war, ſo wollen wir's als diplomatiſc

Hilfe gelten laſſen; aber ganz ungeheuerlich iſ

es zu denken, dem deutſchen Volke ſollte in

Ernſte zugemutet werden, einen mörderiſche

im Ausgange zweifelhaften Krieg nach zw

Fronten hin zu führen, weil der ungariſche

Großgrundbeſitz Serbien in dauernder wirt

ſchaftlicher Abhängigkeit von der Doppel

monarchie erhalten möchte! „Es iſt natü

lich,“ ſagt Bismarck in ſeinen Gedanken und

Erinnerungen, „daß die Bewohner des Donau

beckens Bedürfniſſe und Pläne haben, die ſich

über die heutigen Grenzen der öſterreich-un

gariſchen Monarchie hinaus erſtrecken. Aber

es iſt nicht die Aufgabe des Deutſchen Reiches

ſeine Untertanen mit Gut und Blut zur Ver

wirklichung von nachbarlichen Wünſchen her

zuleihen. Man ſollte ſich in Wien enthalten,

Anſprüche aus dem Bündniſſe herzuleiten, für

die es nicht geſchloſſen iſt.“ In dieſen Wor=

ten haben wir die authentiſche Interpretation

des Bündnisvertrages! Der casus foederis

iſt offenbar nur gegeben, wenn die Donau

monarchie durch Rußland tatſächlich in ihrer

Eriſtenz bedroht wird, nicht aber, wenn man

uns lediglich von Wien aus verſichert, daß

„Lebensintereſſen“ des Staates auf dem Spiele

ſtänden und ſelbſt auf die Gefahr eines ruſſi

ſchen Angriffes hin geſchützt werden müßten !

Gibt man dem Wortlaute des Bündniſſes eine

ſo weitgehende Auslegung, ſo tritt ein, was der

Schöpfer des neuen Reiches durchaus ver

mieden ſehen wollte: Deutſchland gerät ins

Schlepptau der Wiener Politik.

Was würde ihm dafür wohl zum Lohne?

Wenige Seiten nach der angezogenen Stelle

erklärt der erſte Kanzler, er habe niemals zu

einem Kriege geraten, wenn er nicht ſicher ge

weſen ſei, daß der Kampfpreis auch die ge

brachten ſchweren Opfer lohne. Es iſt wohl

das mindeſte, was von einem Staatsmann, der

die Verantwortung für ein entſetzliches Blut

vergießen auf ſich nehmen will, gefordert wer

den muß, daß er ſich dieſe Frage beantworte.

Welcher Gewinn ſelbſt aus einem ſiegreichen

g"
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Kriege gegen ARußland und Frankreich heraus

ſpringen ſollte, iſt durchaus dunkel. Oder kann

es etwa den preußiſchen Staat nach einer Ver

größerung ſeines polniſchen Beſitzes gelüſten ?

Es iſt jedoch die Frage, ob nicht vom Stand

punkte der Ethik aus betrachtet, ſchon das

Abwägen der Vor- und ANachteile eines künfti

gen Krieges verwerflich iſt. Ein Krieg darf

nur geführt werden, wenn er ſchlechterdings

und unausweichlich geführt werden muß, wenn

ein Volk ſeine Daſeinsmöglichkeit und freie

Selbſtbeſtimmung eben nur durch dieſes letzte

aller Mittel zu retten vermag. – Wir wollen

das Vaterland nicht wehrlos machen, aber wir

fordern mit allem Aachdruck eine Politik der

internationalen Verſtändigung und der allmäh

lichen vertragsmäßigen Beſchränkung der

Rüſtungslaſt: Wo ein Wille iſt, da iſt auch

ein Weg! Der Friede bleibt, um den Aus

druck Kants zu gebrauchen, das „höchſte po

litiſche Gut“, und es iſt traurig genug, daß

heute eigentlich nur die Sozialdemokratie den

entſchiedenen Willen zum Frieden bekundet.

>TR

Studienweſen

in Mordamerika und England.

Von

Sanitätsrat Dr. Ohlemann, Wiesbaden,

Ä u den Mitteilungen über nordameri

# ) kaniſches Studienweſen Gymnaſial

Ä direktors Prof. Dr. E. Grünwald

in den „Grenzboten“ 1912 in dem Aufſatze

„We want ideals, in dem der Sehnſucht ge

bildeter Kreiſe Aordamerikas nach klaſſiſcher

Bildung Ausdruck gegeben wird, ſei auch mir

ein Wort geſtattet, teils wegen mancher Einzel

heiten, teils aber auch zur richtigen Einſchätzung.

Wer ſo gar nichts von Lateiniſch oder Grie

chiſch weiß, ohne gerade Japaner oder Chi

neſe zu ſein, aber doch von alten Völkerſchaften

Europas ſtammt, zu Wohlſtand, ja, großem

Reichtum gekommen, aber auf ſeinen Reiſen,

als dem bequemſten Mittel, ſich zu bil

den, mit den gebildeten Kreiſen der alten

Welt in nähere Berührung tritt, der

lernt dann den Mangel an klaſſiſcher Bil

dung fühlen, und ſo hört man denn auch jenen

„klaſſiſchen“ aber bezeichnenden Ausſpruch:

„Könnte man ihnen doch ihre Bildung ab

kaufen!“ Allein ein klaſſiſches Studium koſtet

Zeit, viel Zeit, und gerade ſie hat und wird

der Aordamerikaner, um ſie als Gemeingut

zu beſitzen, nie übrig haben, denn „time“ iſt

und bleibt für ihn nur „money“ und „the first

requirement“ der Doktorgrad mit dem 21. Le

bensjahre. Ich würde mich freuen, käme es

anders. Man darf nicht außer acht laſſen,

daß es in der ganzen engliſchen Welt keine

Gymnaſien, kein Abiturientenexamen oder dem

etwas Aehnliches gibt, ebenſo wenig Staats

ſchulen, alle ſind ſie private oder kommunale.

Man hat Public schools, High schools mit et

was erweitertem Penſum der erſteren, dann

private ſogenannte literary und scientific col

leges. Bei ihrer Abſolvierung bekommen die

Schüler ein ſogenanntes „first grade teacher's

certificate“. In den Public schools wird ge

lehrt: Leſen, Schreiben, Rechnen, Engliſch,

United States history. Dieſe Kenntniſſe ge

nügen zum Beſuche einer Univerſität und zu

einem Doktor-Diplom noch immer. Die Uni

verſitäten ſind ebenfalls Privatunternehmungen

und löſen ſich eigentlich in ſogenannte Colleges

auf, die die einzelnen Fakultäten umgreifen.

Und ſo kann man es verſtändlich finden, wenn

eine deutſche Zeitung, der „Seebote“ in Mil

waukee, einſt in ſeinem redaktionellen Teile

ſchrieb: „Staunen und Grauſen muß uns er

greifen, wenn wir ſehen, wie die jungen Leute,

die vor kurzem noch uns die Stiefel auf der

Straße putzten oder als Kellner an der Bar

uns die Getränke brachten, nach ein paar Jahren

als Doktoren oder Lawyer ihre Officen er

öffnen . . .“ Daher erklärt ſich auch, daß viele

von ihnen während der Studienzeit in den

großen Ferien, die länger als ein Vierteljahr

dauern, ihr voriges Metier wieder ausüben,

um die Mittel für das kommende Winter

ſtudium bereit zu haben. Allerdings gibt es

einige Colleges, die etwas höhere Anforde

rungen für die Aufnahme ſtellen, allein über

etwas Lateiniſch mit Cornelius Alepos geht

auch – wenigſtens war dies bis etwa 1900
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ſo – die Harvard-Univerſität nicht hinaus. Es

erklärt ſich dies daraus, daß die beſſeren Fa

milien mit Rückſicht auf das eben Mitgeteilte

doch gern unter ſich bleiben möchten. Es iſt

eben wie überall in der Welt das Prinzip, Hür

den bei allgemeinem Andrang zu errichten.

Wer hat das nicht auch bei uns zulande er

fahren! Vor mir liegt ein „Announcement of

the ('ollege of Physicians and Surgeries of

Chicago, Harrison Street“. Es iſt ein an

geſehenes. Die Aufnahme-Bedingungen (re

quirements of admission) ſind folgende:

1. Ein glaubwürdiges Zeugnis über einen

guten moraliſchen Charakter, 2. Abgangszeug

nis einer guten wiſſenſchaftlichen Schulc (Di

ploma of graduation from a good literary and

scientific College or high school, or a first

grade teacher's certificate), oder 3. in Er

manglung deſſen eine Prüfung in den Fächern

einer guten engliſchen Erzichung vor einer Prü

fungs-Kommiſſion der Fakultät. Studenten,

die von dieſer Prüfung dispenſiert zu ſein

wünſchen, haben einen Ausweis ihrer Schul

bildung beizubringen. (Students, who desire

exemption from the examination for ad

mission are advised to bring with them proper

evidence of their preliminary education.)

Die Studienzeit kann zwei Jahre dauern, auch

drei, und gegenwärtig als Mediziner ſelbſt vier

bis ſechs Jahre. Unter den Erforderniſſen zur

Graduierung (requirement for graduation) ſind

folgende: 1. Guter moraliſcher Charakter (good

moral character), 2. dito Betragen im College,

3. vollendetes 21. Lebensjahr, M. dreijähriges

Studium. Es iſt der Doktortitel. Um den

Fleiß der Studenten anzuregen, vielleicht

auch aus anderen Gründen, werden in den

Proſpekten der Colleges andere Preiſe ange

kündigt. So z. B. erhält der Student, der

den höchſten Grad in der Chirurgie erreicht

entſprechend bei uns alſo egregie – ein

Etui mit chirurgiſchen Inſtrumenten, Wert

100 Dollar, der Aamc wird bekanntgegeben,

in der Aervenheilkunde 20 Dollar in bar, in

Der Augenheilkunde einen Brillenkaſten, Wert

100 Dollar, u. a. m. Mit dem Fortſchreiten

der Wiſſenſchaften, mit dem Einführen von

Fortbildungskurſen in den modernen Diſzi

plinen hat ſich nun auch das Bedürfnis ein

geſtellt, dem auch äußerlich Ausdruck zu geben

durch Verleihung eines beſonderen Titels, ſo

z. B. der Doktortitel für Chirurgie, für Ophthal

mologie uſw., wie in England, ſo in den

Vereinigten Staaten, die ſich ja dem „United

Kingdom“ in allen Einrichtungen anpaſſen.

Dort wird ein ſolcher Doktortitel nur verliehen

nach mindeſtens einjährigem Fortbildungskurſe,

allein zunächſt handelt es ſich erſt um Vor

ſchläge. Vor mir liegen auch noch Berichte

von Vorträgen von Dr. Edward Jackſon, Den

ver, die derſelbe hierüber in der American

Academy of Ophthalmology and Pto - La

ryngology und in der American Medical

Amoriation zu Antlantic City im Juni und

Auguſt 1912 gehalten hat. Bei dieſer Ge

legenheit äußerte ſich Dr. Risley, Philadelphia,

dahin, daß gegenwärtig ſchon der Durch

ſchnittsſtudent in den Vereinigten Staaten

28 Jahr alt würde, gegen 29 in Deutſchland,

ehe er ſein Studium als Augenarzt völlig be

endet habe. Jedoch hielt ihm Dr. Jackſon

folgendes entgegen: Mit 17 Jahren tritt der

Student im allgemeinen in das College ein,

nach ſechsjährigem Studium iſt er mit dem

23. Jahre fertig und kann dann mit dem

2. Lebensjahre als Spezialiſt, z. B.

SAugenarzt, in die Praxis treten; und er

bezicht hierbei noch die Orford Uni

verſity und die von Liverpol im Uni

ted Kingdom, denen die von Denver, Colo

rado, United States nachgebildet wurde. Man

ſieht, auch hier ſind Unterſchiede. Damit komme

ich nun aber zur Hauptſache, zum Studium der

klaſſiſchen Sprachen. Wenn ein Schüler bis

zu ſeinem 17. Lebensjahre die Vorbildung zum

Univerſitätsſtudium beendet haben ſoll, entſteht

doch die Frage: Wieviel Zeit bleibt für die

klaſſiſchen Sprachen übrig? Gerade bei den

Verhandlungen über das Univerſitäts- und

Fortbildungsſtudium in der Ophthalmologie auf

dem Kongreß der „American Medical Aſſo

ciation“ mußte es auffallen, daß in den Be

richten nichts über Vorbildung im Lateiniſchen

und Griechiſchen enthalten iſt, mit Rückſicht

auf die dicſen Sprachen, namentlich dem

Griechiſchen, entſtammenden Fachausdrücke.
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Alles drängt in die Vertiefung der Spezial

ſtudien, es bleibt keine Zeit über für klaſſiſche

Sprachen. Uebrigens ſoll auch in Italien das

21. Lebensjahr das Durchſchnitts-Lebensalter

für beendetes Univerſitätsſtudium ſein. Das

von Ricley, Philadelphia, oben angegebene für

Mediziner iſt Ausnahme, mag für die großen

Städte am Atlantiſchen Ozean vielleicht öfter

vorkommen, bleibt aber noch Ausnahme, ja es

iſt ſogar möglich, daß ein Irrtum im Berichte

vorliegt, und Auslandſtudien in Europa mit

hinzugezählt würden oder Aſſiſtentenzeiten.

Dies ſind die praktiſchen Ergebniſſe, die

dcn theoretiſchen Profeſſor Gr U n =

wald s gegenüberſtehen. Ich will mir

hier kein Urteil anmaßen, nur das

kann ich nicht verſchweigen, daß eine Reihe nicht

unerheblicher Nachteile für den deutſchen Abi

turienten mit dem intenſiven Studium der

klaſſiſchen Sprachen verbunden iſt, das iſt, bei

dem kurzen menſchlichen Leben am

eheſten fühlbar, der große Zeit v er =

luſt. Der zweite Machteil iſt ein großer Man

gel an Selbſtändigkeit für das praktiſche Leben.

Ein dritter iſt der Mangel an Zeit und Mitteln,

Studien im Auslande zu machen. Der inter

nationale wiſſenſchaftliche Weltverkehr hat Di

menſionen angenommen, die nicht ignoriert

werden können. Die Länder ſind ſich zu nahe

gerückt. Damit geht Hand in Hand ein weiterer

ANachteil, der Mangel an Sprachkenntniſſen,

namentlich im Engliſchen, Spaniſchen und

Italieniſchen. Gerade im internationalen Ver

kehr empfindet der Deutſche dadurch ſo ſehr

den Mangel an Selbſtändigkeit. Hat er doch

auch faſt bis zu ſeinem 20. Lebensjahre keine

Freiheit im Denken gehabt, er hat denken

müſſen, wie ihm vorgeſchrieben wurde. Auch

in den Umgangsformen prägt ſich dies aus,

beſonders wenn der junge Deutſche ins Aus

land kommt. Ferner, der Ausländer – ich

habe hierbei allerdings nur die engliſche Welt

im Auge – ſpricht leichter und unbefangener

in der Ocffentlichkeit, dem Deutſchen wird es

ſchwer, ſeine Schüchternheit, eine Folge der

langen Schulzeit und ihrer Diſziplin, im

öffentlichen Leben abzuſtreifen. Daß man in

Nordamerika jetzt das Bedürfnis in weiteren

Kreiſen fühlt, ſich mehr mit klaſſiſchen Studien

zu beſchäftigen, iſt eben eine Folge des inter

nationalen Verkehrs, es iſt ein, könnte man

ſagen, gewiſſermaßen geiſtiger Güteraustauſch.

ANordamerika möchte nun auch von uns unſere

Bildung haben, wie es ſchon manches andere

Materielle importiert hat. Wenn man jedoch

bei uns vorſchlagen wollte, auch unſererſeits,

wie beim Engländer etwa, die Vorſtudienzeit

für die Univerſität aus den oben angeführten

Gründen abzukürzen, ich glaube, man würde

einen Sturm der Entrüſtung entfeſſeln. Um

vieles iſt die engliſche Jugend beſſer dran als

die deutſche. Der junge Engländer fängt ſein

Fachſtudium für den Lebensberuf mit friſchen

Kräften an, der junge Deutſche iſt abgearbeitet

vom Abiturientenexamen, er verbummelt daher

leicht das erſte Univerſitätsſemeſter und iſt

ferner für wiſſenſchaftliche Arbeit, z. B. Stu

dien fremder Sprachen, nach ſeinem Staats

eramen häufig gänzlich unfähig, während der

Engländer in der internationalen wiſſenſchaft

lichen Welt ihn vielfach überflügelt. Das merkt

man aber erſt, wenn man ins Ausland kommt.

Es iſt nicht ſelten, daß der Engländer den Deut

ſchen an die Wand drückt! Wirft man nun

auch noch einen Blick auf die vielen Schüler

ſelbſtmorde bei uns, ja, ſie ſummieren ſich auf

im Laufe der Jahre, denkt man an den vielen

Kummer, der in ſo zahlreiche Familien in

folge ſchlechter Zeugniſſe getragen wird, iſt es

doch allgemein bekannt, daß viele junge Lehr

kräfte ihre Schweizerreiſen in den großen

Sommerferien von den Aachhilfeſtunden ſo

vieler ſchwacher Schüler beſtreiten, ſo muß man

doch zu der Meinung kommen, daß das inten

ſive klaſſiſche Studium nur unter unverhält

nismäßig großen Opfern aufrecht zu erhalten

iſt. Man denke ferner, was an Lehrſtoff in

allen Diſziplinen neben den alten Sprachen

in dem letzten halben Jahrhundert hinzuge

kommen iſt. Unſere Vorfahren, die alten Ger

manen, haben die römiſche Weltherrſchaft zer

ſchlagen, aber der Sieger nimmt die Sprache

der beſiegten Kultur nicht bloß auf, ſondern

kultiviert ſie in weiten Jahrhunderten fort

Das iſt allerdings ein Vorgang, der in der

Weltgeſchichte einzig iſt und erklärt ſich nur
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aus der damaligen mangelnden eigenen Kultur,

wenn man von der Agrikultur abſieht. Jetzt

aber iſt dieſe Lücke längſt ausgefüllt, neue Auf

gaben treten an die modernen Aationen heran,

überall entwickelt ſich ein beſonders aus dieſer

Bewegung heraus gebildetes Aationalitäts

gefühl, wer nicht zurückbleiben will, muß vor=

wärts! Allein, neue Aufgaben erheiſchen auch

neues Studium, es reichen die alten Kennt

niſſe bei weitem nicht mehr aus. So fehlt es

an Zeit für die alten Sprachen. Dieſer neuen

Richtung und dieſem neuen, modernen Geiſte

hat unſere Regierung auch ſchon Rechnung ge

tragen. Möge man deshalb auch in unſeren

pädagogiſchen Kreiſen hinſichtlich der klaſſiſchen

Sprachen des Spruches eingedenk ſein: „ne

nimis!“ Denn was aus einem Volke wird,

deſſen Hauptkultur die antike Welt bildet,

ſieht man an den – Chineſen. Auch bei ihnen

wird es jetzt anders.

Damit iſt dies Thema nun keineswegs er

ſchöpft, es ſollten nur einige Momente be

ſonders hervorgehoben werden.

>TR

- Wedekinds „Fauſt“?

Von

L Julius B ab.

ÄF it größeren Poſaunen iſt nicht leicht

EWE # ein neues dramatiſches Werk im

MBIA.FSE Volke ausgeblaſen worden, als der

neueſte jetzt in München uraufgeführte Wede

kind „Franziska“. (Buch bei Georg Müller,

München). Es nennt ſich ſogleich: ein Myſte

rium und kargt auch ſonſt mit den herausfor

derndſten Fauſtparallelen nicht. Und Wede

kinds Anhänger, die in demſelben Grade zahl

reich und energiſch werden, in dem der Dichter

ſich in ſeiner Poſe des verkannten und miß

handelten Genies befeſtigt, ſind auf dieſen Vor

ſchlag auch mit Begeiſterung eingegangen. Sie

verkünden allgemein, daß Wedekind einen

neuen Fauſt geſchrieben habe, und zwar einen

„weiblichen Fauſt“.

Hier ſtock ich ſchon. Iſt ein weiblicher

Fauſt nicht etwas wie eine contradictio in

adiecto. Iſt Fauſt nicht als der immerbewegte,

der ewig ſuchende, eben der ſpezifiſch männ

liche Typus?

„Der Mann wird nie vom Glück ſo ſehr

gemieden,

Als er es meidet, denn er faßt es nimmer,

Gleichgültig wird es beſſer, wird es ſchlimmer,

Er hört nicht auf, das Daſein umzuſchmieden.

Er widerſteht nicht, ſich im Meer zu baden,

Und forſcht, vom hellen Leben abgezogen,

Ob Gott ſich nicht verbirgt im Schoß der

Grüfte.“

Dies iſt nach Hebbels Definition der Mann

und es iſt zugleich die Definition von Fauſt.

Vom Weibe aber ſagt er: „Was ſie auch hat,

ſie hat es ganz und immer, ſie freut ſich an des

fernſten Sternes Schimmer, allein ſie ſchließt

ſich ab in klarem Frieden.“ – Wenn dies,

natürlich keine abſolut deckende Formel für

irgendein wirkliches Individuum, aber doch die

Morm für den großen weltbildenden Gegenſatz

der Geſchlechter iſt, ſo kann der „weibliche

Fauſt“ niemals eine typiſche Menſchheitsan

gelegenheit ſein, ſondern nur ein individueller,

höchſtens zeitgeſchichtlich aktueller und jeden

falls pathologiſcher Einzelfall. Darüber ließe

ſich, ſofern es die Bewertung der Wedekind

ſchen Dichtung beeinfluſſen ſoll, ſtreiten, wenn

der Dichter ſelbſt anderer Anſicht wäre. Aber

Wedekind iſt offenbar durchaus der Hebbelſchen

Anſicht über das Verhältnis der Geſchlechter,

denn ſeine Franziska wird nicht wie Fauſt

durch immerwährendes Streben, ſondern von

ihrem immerwährenden Streben erlöſt, indem

ſie bei ihrem Kind, und bei einem Manne, der

„an Güte glaubt“, Ruhe findet. Um aber zu

dieſem ſehr bekannten Ziele der Weiber zu

kommen, war der Fauſtiſche Drang, der ſie durch

den Auerbachkeller, ein Gretchenſchickſal, den

Kaiſerhof und die Landſchaft Helenas führte,

kein notwendiger Weg, ſondern ein bloßer Um

weg. Inſofern alſo kann ſchon das Ziel, die

Geſamtrichtung des Wedekindſchen Werkes an

menſchheitlichem Intereſſe mit dem Goetheſchen

Myſterium nicht einmal verglichen werden.

Aber für ein Kunſtwerk iſt der Weg

wichtiger als das Ziel. Und es könnten auf
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Franziskas Irrwegen ſo reiche dichteriſche

Offenbarungen verſtreut ſein, daß ſich ein Ver

gleich mit der reichſten Dichtung Deutſchlands

doch rechtfertigte. Aber iſt dem ſo? Hier

macht uns nun bereits die Tatſache ſtocken, daß

überhaupt eine bewußte Anlehnung an ein

literariſches Vorbild erfolgt. Denn Goethe hat

nur das Schickſal ſeiner eigenen Seele, nicht

ein literariſches Vorbild zum Leitſtern ſeiner

Produktion gehabt. Es iſt charakteriſtiſch, daß

die erſten ſechs Bilder, die in halb ironiſcher,

halb pathetiſcher Weiſe den Fauſt nachahmen,

künſtleriſch hinter den drei letzten der „Fran

ziska“, wo Wedekind wieder ganz „Marr auf

eigene Fauſt“ zu ſein wagt, an dichteriſchen

Werten weit zurückſtehen. Allerdings die

erſten Bilder werden es wohl ſein, die den

Erfolg machen. Es gibt ja da alles, was das

Philiſterherz mit angenehmem Gruſeln erfüllt.

Eine ſehr rüde Weiberkneipe mit Mord, eine

Ehe zwiſchen zwei Frauen mit Selbſtmord, –

(Franziska läßt ſich nämlich von ihrem

Mephiſto Veit Kunz in Männerkleidung hül

len, damit ſie losgebunden, frei, erfahre, was

das Leben ſei) –, ferner eine Kindsabtreibung,

eine Hofintrige mit erotiſchem Spuk und

nacktem Theater und ſonſt noch allerlei Auf

fallendes und Provokantes. Und Wedekind

ſteht wieder als der große Antiphiliſter, als

der Freieſte der Freien da. Iſt er das wirk

lich? Ich denke, daß Mietzſches Wort ent

ſcheiden muß: Micht das frei „wovon“, ſon

dern das frei „wozu“ entſcheidet! „Deinen

herrſchenden Gedanken will ich hören und nicht,

daß du einer Kette entlaufen biſt.“ An dieſer

Zielklarheit hat es der Wedekindſchen Freiheit

von Anfang an gefehlt; ſie iſt weſentlich negativ,

und nur für die Jugend (für die Zeit, in der

das wundervolle „Frühlingserwachen“ ent

ſtand) bedeutet die negative Freiheitsbegeiſte

rung eine künſtleriſche Kraftquelle. Der ſpätere

Wedekindkultus iſt weſentlich das Werk ſno

biſtiſcher Philiſter, die ſich frei dünken, wenn

ſie in allem das Gegenteil von dem tun und

ſagen, was die Konvention anſtändig nennt,

und die auf dieſe Weiſe von der Konvention

genau ſo abhängig bleiben, wie jeder andere

Philiſter. Und Wedekind ſelber? Iſt er mit

ſeinem moraliſtiſchen Fanatismus für Aackt

kultur etwas anderes als ein eifernder Pe

dant? Stellt dies immerwährende Umkreiſen

des einzig einen erotiſchen Problems, das wie

der dieſes ganze „Myſterium“ erfüllt, nicht

einen beträchtlichen Mangel an zielgebender

Idee dar? Wedekind hat keineswegs mehr die

Freiheit, die den großen Künſtler macht, er

hat nur den phantaſtiſchen Ingrimm eines

Moraliſten, und zwar, das iſt ſeine Schwäche,

aber auch ſein Reiz, eines Moraliſten ohne

eigentliche Moral. In ſeinem zweiten Akt

glaubt er gegen das Weſen der Ehe zu polemi

ſieren (am Beiſpiel von zwei mit einander ver

heirateten Frauen!) und bittet dazu in einer

Anmerkung, „das Stoffliche nicht all =

zu ernſt zu nehmen, um ſo ernſt er

aber auf die logiſchen Zuſammen =

hänge zu achten.“ Dies iſt bei Gott das

äußerſte Gegenteil von dem, was jemals ein

Künſtler gewünſcht hat, der danach trachtet,

uns durch ſeine Stoffgeſtaltungen ſein Welt -

gefühl aufzuzwingen. Aus dieſer keines

wegs bildneriſchen, ſondern intellektuellen Be

gier iſt denn aber auch allein der Vers zu

erklären, indem die Hälfte dieſes Stückes ge

ſchrieben iſt, das man mit dem zauberhafteſten

Versgedicht der Deutſchen zu vergleichen, die

zyniſche Unbeſonnenheit gehabt hat.

„Ich wußte bis heute gar nicht, daß man

Sich gegen Konventionalſtrafe verſichern kann.

Mit deiner Geliebten verfahre ich genau ſo!

Gewiß, liebe Sophie! hätt' ich dich zur Frau ſo

Inſtändig begehrt, wie du mich zum Gatten !

Jedes junge Mädchen will ſich verheiraten.

Das Weib kann nun einmal über die Grenzen

Der Aaturbeſtimmung ſein Glück nicht er

gänzen.“

Da wohl hundert Druckſeiten der „Fran

ziska“ mit ausſchließlich derartigen Verſen ge

füllt ſind, und da es andererſeits vom Wede

kind (ſogar auch noch in der „Franziska“)

einige ſehr gute, rhythmiſch und muſikaliſch ge

fühlte Verſe gibt, ſo ſind dieſe holprigen Reime
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reien nicht einfach damit erledigt, daß man ſie

hundsmiſerabele Verſe nennt, ſie müſſen viel

mehr als der durchaus konſequente und wahr

ſcheinlich ſogar bewußte Ausdruck einer Stim

mung gelten, die eben nicht vom Gefühls

mäßigen, ſondern vom Intellektuellen ausgeht,

und die deshalb die abſolut gedankliche, jedem

muſikaliſchen Gefühlsrauſch ferne Deutlichkeit

der Sprache braucht. Wobei freilich zu ſagen

bleibt, daß dann die reinere Proſa das ſchärfere

Werkzeug iſt, und daß mir außerdem die „lo

giſchen Zuſammenhänge“, auf die zu achten

ich genötigt werden ſoll, außerordentlich dürftig

und unlogiſch ſcheinen. Wenn ich gezwungen

werden ſoll, Unmöglichkeit der Ehe zwiſchen

zwei Frauen als beweiskräftiges Beiſpiel gegen

die Gültigkeit der Ehe anzuſehen, ſo finde ich

das nicht logiſch. Und wenn ich zum hundert

ſtenmal die Gegner der nackten Schönheit

Hunde, Schweine und Schweinehunde nennen

höre, ſo finde ich das nicht intereſſant.

Wenn ſo der Klüngel ſenſationsbegieriger

Philiſter aus einem pedantiſch breiten, unlogiſch

ausgetüftelten Geſpinnſt ein überragendes,

Menſchen erſchütterndes und Menſchen füh

rendes Dichtwerk machen möchte, ſo könnte man

leicht ergrimmen und ungerecht werden. Un

gerecht nämlich wäre es zu überſehen, daß

dieſer anſpruchsvolle Trümmerhaufen doch noch

immer Reſte des merkwürdigen Künſtlers

Wedekind birgt, des Dramatikers, den einmal

der wilde Aufſtand der unterdrückten Sinnc

wider die bürgerlichen Forderungen mit grim

miger Schlagkraft rüſtete, des phantaſtiſchen

Pſychologen, der die Einſamkeit der Geiſter in

ſeltſamen, verbindungslos nebeneinander

laufenden Parallelgeſprächen darzuſtellen weiß,

des Lyrikers, der zuweilen Situationen von

einer erdrückenden Wehmut und einer ſchauer

lichen Groteske zu ſchaffen wußte, und des

ſcltſam flackernden Geiſtes, der zwar nie einen

Zuſammenhang in ſeine Welt hineinſah, der

aber die grotesken Widerſprüche ihrer einzelnen

Gebilde oft in blendenden Lichtern aufzucken

ließ. Von ſolchen Gaben, die allgemach die

erotiſche Monomanie und die moraliſtiſche Pe

damterei faſt verſchüttet haben, blitzt doch in der

„Franziska“, zumal im letzten Teil, der ſich

von der Fauſtnachäffung am freieſten hält,

mancherlei auf: Das kurze ſiebente Bild, in dem

Franziska unter ſommerlichem Sternenhimmel

die Schloßtreppe wiederſieht, die ihre qual

vollſten Jugenderinnerungen wecken muß –

aber von tiefem Lebensgenuß befriedet, vermag

ſie alles Häßliche aus dieſer ſchönen Aacht

auszulöſchen – dies Bild hat ſo viel lyriſche

Kraft wie eine der Szenen in „Frühlings

Erwachen.“ Und das achte Bild, das auf dem

phantaſtiſchen Theater des Veit Kunz in einem

Schatten- und dann in einem Mänaden-Chor

ſehr ſtarke lyriſche Stücke bringt, kann neben

den wuchtigſten Würfen aus dem „Erdgeiſt“

beſtehen: Veit Kunz hatte den Pakt gemacht,

daß Franziska ihm leibeigen ſein müſſe, wenn

er ihr zwei Jahre alle Herrlichkeiten der Welt

zugeführt habe, und er hatte ſich für die Erfül

lung des Paktes auf die notwendige Natur

des Weibes verlaſſen. Er überſah, daß eben

ſeine Erziehung die Matur des Weibes auf

gelöſt haben muß, und ſo wird Franziska ihm

beim erſten ſtarken Anreiz nach erfülltem Pakt

treulos und geht mit einem ſchönen Mimen

davon. Veit Kunz will ſich erwürgen. Da

kommt der alte Freiherr von Hohenkemnath mit

ſeinem Diener auf die Bühne gewankt. Der

trat noch nie bisher auf, hat aber Franziska

immer von weitem geliebt und unterſtützt. Er

rettet dem Veit Kunz das Leben, und die

beiden ungleichen Liebhaber, der eine, der ihr

viel zu nah, der andere, der ihr nie nahgenug

kam, ſitzen nun auf der leeren Bühne nebenein

ander und ſprechen aneinander vorbei von

ihrem Verluſt. Das iſt eine tragiſch-groteske

Situation, deren Zwielicht zu entzünden viel=

leicht nur Wedekinds komiſch-pathetiſches, ganz

anarchiſtiſches Pierottemperament imſtande iſt;

das iſt ein gefühltes und fühlbares, zu ſinn

bildlicher Kraft geſteigertes Stück Leben, und

damit iſt dieſer Teil mehr als das anſpruchs

voll mühſelige und doch ſo dürftige Ganze,

aus dem es ſtammt.

Wenn man einen ſinn- und ziellos ſchwei

fenden Tragikomiker jemals mit einem Welt

bildner wie Goethe vergleicht, ſo beleidigt man

nicht nur den komiſchen Genius, man tut auch

dem eigentlichen Talent Wedekinds Unrecht,
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das ſich immer nur im chaotiſch funkelnden

Heraufbringen von einzelnen Trümmerſtücken

aus der großen Tiefe bewähren kann. Wede

kinds Verſuche, eine geiſtige Einheit ſich und

anderen vorzutäuſchen, ſind das Schwache, Un

echte und Unintereſſante an ihm. Er iſt kein

Künſtler, der ein Werk durch Jahre und Tage

bildet; aber ein tragiſcher Pierot, ein Gehirn

erotiker, ein mathematiſcher Phantaſt, der auf

Augenblicke genial iſt – das iſt er.

>TR

Gedichte

VON

Anton Karl M art in.

Di c letzt cn Worte.

ANoch einmal klingt ein Lied durch meine Seele,

bevor der Abend ſeine Tore ſchließt

und ich den neuen Pfad zum Ziel erwähle,

in dem ein neues Licht mein Sein umfließt.

Dank dir, zum letztenmal, mein bittres Leben!

wahr iſt es ja: ich hing nicht viel an dir,

du haſt mir Schmerz und Kämpfe nur gegeben

und nahmſt ſo viel, unſäglich viel von mir.

Doch alle Qual und Pein, die ich beſtanden,

die feiert nun verklärt ihr Auferſtehn –

ich fühle Glück und will den neuen Landen

mit glüh'nder Seele froh entgegen gehn.

Eliſabeth.

I.

Durch meine Tage kam dein Bild geſchritten . . .

du warſt mir nur ein Bild, wie all die Andern,

die ihren Weg an mir vorüber wandern

mit dunkler Träume ſtillen Geiſterſchritten.

Und doch biſt du ganz anders mir erſchienen:

die Andern ſucht mein dürſtend Herz zu faſſen,

und dich wollt es vorüberſchreiten laſſen,

dir wollt es nicht in Haß noch Freude dienen.

Denn eine dunkle Macht hat mich getrieben,

zu fliehn die Eine, die ich würde lieben –

wie ſcheu man ſeiner Seele Gott verehrt.

Zuletzt hab ich in ſtillen Abendſtunden

den Weg zu dir, du Engelsbild, gefunden,

den Weg, den Liebe ſonnenhell verklärt.

II.

Aun klingen in mir tauſend helle Glocken –

und tauſend ſternentiefe Seligkeiten

die Roſenſchwingen meiner Seele weiten –

und tauſend Träume leiſe Wünſche locken.

Umſtrahlt von Sonnengold ſind meine Tage,

erfüllt von Glück und Sehnſucht meine Mächte,

in denen ich zum Kranz dir Worte flechte

und dir von meiner heißen Liebe ſage.

In dir ward mir ein tiefer Wunſch gegeben:

Erfüllung biſt du Eine meinem Leben,

dich ſchaut als holdes Ziel mein Sehnſuchts

blick.

Und jeder Herzſchlag ſucht voll hellem Klingen

die eine Bitte nahe dir zu bringen:

ſei du mir gut und lieb, ſei du mein Glück . . .

III.

Und dunkle Mächte füllen heiße Tränen,

weil alles Glück ein leerer Traum geblieben,

weil Herzen bluten, die vergebens lieben

und ſich nach einer toten Liebe ſehnen.

Ach düſtre Welt, die mich allein gelaſſen

mit einer unerfüllten Sehnſucht Qualen,

die meinen Lippen bietet jene Schalen,

die bittren Schmerzes viele Tropfen faſſen.

Ach Sonne, Sterne – traumbetörtes Gleißen,

ach Leben – trügeriſches Glück-Verheißen,

o Erdendaſein – ſchaler Freudentraum.

Mun leuchten tauſend bleiche Totenkerzen -–

mir ſtarb ein Glück, mein Glück im tiefſten

Herzen . . .

mir ſtarb mein Glück, da es geboren kaum.

IV.

Tief iſt das Leben, tiefer als die Träume

von einem Glück mit allen ſeinen Wonnen,

verborgen ſind des Lebens wahre Bronnen

und was der Tag dir weiſt, ſind leere Schäume.
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Durch Schmerz geläutert ſuche deine Ziele,

die dich zu deines Herzens Auhe führen . . .

den Weg der ſtillen Sieger mußt du küren,

der frei von allen Schickſals Gaukelſpiele.

Denn jenſeits von der Sehnſucht iſt das Leben,

in dem der Wille und die Kräfte ſtreben –

den hehren Weg des tiefen Lebens geh . . .

Als Kämpfer ſuch das Leben zu ergründen,

der Menſchheit lehre rechten Weg zu finden . . .

jenſeits von Sehnſucht, Glück und Luſt und

". Weh.

>TR

ARandbemerkungen.

Kinodrama und Dramatikerverband.

Als ich neulich in der „Gegenwart“ über

die „Veredelung des Kientopps“ ſprach, die

der Verband deutſcher Bühnenſchriftſteller in

die lukrativen Wege geleitet hat, und die mir

weniger eine Veredelung des kinemato

graphiſchen als eine ernſte Bedrohung des dra

matiſchen Theaters zu ſein ſcheint, da ahnte

ich nicht, daß dieſer Artikel ſelber nur der

erſte Akt eines höchſt ergreifenden Dramas

werden würde. Ehe ich den verehrten Leſer

nun mit dem zweiten Akt bekannt mache, muß

ich allerdings noch ein Stück Erpoſition nach

tragen, das mir damals entbehrlich ſchien. Ich

bin – pardon, ich war bis vorgeſtern – ſelber

Mitglied jenes Verbandes, freilich ein durch

aus paſſives und reſigniertes Mitglied. Als

man nämlich vor fünf Jahren einen Verband

deutſcher Dramatiker gründete, ging ich, des

Glaubens, es ſolle dort etwas für die dra

matiſche Kunſt und ihre ſchwer ringenden

Jünger geſchehen, zur konſtituierenden Ver

ſammlung. Es ſtellte ſich aber ſogleich heraus,

daß hier lediglich die wirtſchaftliche Intereſſen

vertretung der „großen“ Bühnenlieferanten und

ihres kleinen Anhangs in Frage ſtand, und da

dieſes ſozial ja berechtigte Unternehmen mich

perſönlich nicht allzu ſehr intereſſierte, ſo blieb

jene erſte Betätigung innerhalb des Verbandes

auch meine letzte. Erſt als mit jenem Kine

matographenbeſchluß die Intereſſen der Herren

Verbandshäupter nicht mehr neben der dra

matiſchen Kunſt herliefen, ſondern ſich direkt

gegen jene Sache zu richten ſchienen, die mir er

heblich wichtiger dünkt, als die allerglänzend

ſten Einnahmen, die die allerbrühmteſten

Bühnenſchriftſteller durch die allergroßzügigſten

Filmfabrikanten haben können, erſt da meldete

ich mich wieder zum Wort. – Aicht in einer

Verbandsverſammlung, wo mich die Autorität

eines Blumenthal oder Sudermann lächelnd

zerſchmettert hätte und mich dem Hohn jener

merkwürdigen Dramatiker preisgegeben haben

würde, die die Generalverſammlungen des

Verbandes zu erfüllen pflegen, und die mir

trotz zwölfjähriger Beſchäftigung mit allem,

was dramatiſche Kunſt in Deutſchland genannt

wird, größtenteils nicht einmal dem Aamen

nach bekannt ſind. Vielmehr ſprach ich hier,

wo für die Lebensintereſſen dramatiſcher Kunſt

zu kämpfen meine Pflicht iſt, meine offene

Meinung aus.

Dies war der erſte Akt; nun aber kamen

die Folgen. Sie kamen in Geſtalt eines ein

geſchriebenen Briefes – in dem der Vorſtand

des „Verbandes deutſcher Bühnenſchriftſteller“

mich auf das allerzierlichſte an die Luft ſetzte!

Er forderte mich nämlich auf, die in meinem

Artikel enthaltenen Beleidigungen (deren er

einige namhaft machte) zurückzunehmen, oder

ihn zu ermächtigen, meinen Mamen aus der

Liſte der Genoſſenſchaft zu ſtreichen. Gezeichnet

war das Schriftſtück vom Vorſtand Max Dreyer

und Ludwig Fulda in kühler Schreibmaſchinen

ſchrift, ſein koſtbares Autogramm hatte nur der

Schriftführer, Herr Dr. Goldbaum, darangeſetzt.

Als Dramatiker kenne ich Herrn Dr. Goldbaum

nicht. Als Berliner Rechtsanwalt aber ſteht

er im hellſten Licht, denn ſicher ſtammt von ihm

die entzückende Wendung, mit der der Vor

ſtand ohne die ſtatutenmäßige Laſt einer Ge

neralverſammlung ſich eines unbequemen Wit

gliedes entledigen wollte. Ich hätte nun frei

lich dieſen hübſchen juriſtiſchen Ausweg nicht zu

betreten brauchen und auf mein Aecht eines

ſtatutenmäßig offiziellen Rausſchmiſſes (die Ge

neralverſammlung wäre ihrem Blumenthal und

Fulda ja gewiß nicht untreu geworden) beſtehen

können. Aber ich zog es vor, den Herren wie

folgt zu ſchreiben:
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„Auf Ihr Schreiben vom 14. Dezember

habe ich das Folgende zu erwidern: Es iſt

richtig, daß es mir an Zeit und Luſt gebrochen

hat, in Ihren Verſammlungen den ausſichts

loſen Kampf gegen eine ſichere Majorität auf

zunehmen, und daß ich es gleichwohl für meine

publiziſtiſche Pflicht erachtet habe, mich öffent

lich kritiſch gegen eine Entſchließung des Ver

bandes zu wenden, die das allgemeine Inter

eſſe dramatiſcher Kunſt in Deutſchland berührt,

ein Intereſſe, dem kritiſch zu dienen ich für

meinen Beruf erachte.

Daß ich in der Ausführung dieſer Abſicht

über den ſachlichen Zweck hinaus Beleidigungen

perſönlicher Art begangen hätte, kann ich nicht

zugeben. Mur eine der von Ihnen zitierten

Wendungen wäre in der Art, wie Sie ſie ver

ſtehen, in der Tat beleidigend; aber der Aus

druck „ſo viel vom Weſen der Kunſt ſollte ſelbſt

der genoſſenſchaftliche Dramatiker verſtehen“,

enthält ſelbſtredend nicht eine Kritik der indi

viduellen Mitglieder eben dieſer Genoſſenſchaft,

ſondern die Feſtſtellung, daß die in einer Ge

noſſenſchaft zuſammengetretenen Dramatiker in

erſter Linie eben nicht auf äſthetiſche, ſondern

auf wirtſchaftliche Werte eingeſtellt ſein werden.

Ob Sie dieſe einfache Richtigſtellung Ihres

Mißverſtändniſſes als eine Entſchuldigung auf

zufaſſen geneigt ſind, kann für mich ſchon aus

dem Grunde gleichgültig ſein, weil ich Sie in

jedem Fall erſuchen möchte, meinen Aamen

aus der Liſte einer Genoſſenſchaft zu ſtreichen,

die an ihre Mitglieder Anforderungen ſtellt,

die ſich mit meinen Auffaſſungen von den

Rechten und Pflichten eines dramaturgiſchen

Kritikers, der ich zu ſein und zu bleiben denke,

nicht vertragen.“

Dies war der zweite, und ſo Gott will, der

letzte Akt. Ein kluger, wohlmeinender, aber allzu

idealiſtiſcher Dramatiker hielt mir folgenden

pathetiſchen Epilog: Sie ſind ein Opfer Ihrer

äſthetiſchen Prinzipien geworden, ſagte er; Sie

treten ſtets für das Wort, die Sprache als

Wurzel der dramatiſchen Kunſt ein und mußten

deshalb einmal zum Konflikt kommen mit Kol

legen, die den Urſprung der dramatiſchen Form

einfach in der Willensentfaltung erblicken und

deshalb auch dramatiſche Kunſt ohne Worte

für möglich halten. – Dieſe ſehr ehrenvolle

Auslegung des Geſchehenen muß ich leider

durchaus ablehnen. – Ich bin kein äſthetiſcher

Märtyrer, ſondern ein unvorſichtiger Menſch,

der einem friſchgefüllten Futternapf zunahe ge

kommen iſt. Die methodologiſche Streitfrage,

ob ich, um zur richtigen Erkenntnis eines

Dramas zu gelangen, vom leibſchaffenden Wort

oder von den feindlichen Willensſpannungen,

die freilich immer die Seele bilden, ausgehen

ſoll, dieſer intereſſante Konflikt zwiſchen einer

mehr ſpiritiſtiſchen und mehr realiſtiſchen

Aeſthetik, er hat gar nichts mit unſerer Streit

frage zu tun. Denn der Film, der eine verrohte,

um ihren einzigen, den tanzkünſtleriſchen Adel

gebrachte Pantomime iſt, kann ja überhaupt

nur die allerroheſten, die allerbrutalſten

Willensſpannungen ausdrücken. Daß die

Sprache das einzige Element geiſtiger Diffe

renzierung iſt (mag man ſie nun als primär

oder ſekundär im Kunſtwerk empfinden!), das

beſtreiten auch meine äſthetiſchen Gegner durch

aus nicht, denn das hieße die Kulturgeſchichte

beſtreiten. Und das Filmdrama iſt eben ein

abſoluter kultureller Rückſchritt. Von der

Mordtat des Rascolnicow oder Macbeth, die

die Worte des Doſtojewsky oder Shakeſpeare

zu einem tragiſch erſchütternden Erlebnis

machen, bleibt auf dem Film eine Moritat,

die ſich in gar nichts an geiſtigem Gehalt von

einer beliebigen Lokalanzeigernotitz unter

ſcheidet. Hier wird nicht um das Weſen des

Dramas geſtritten, ſondern um Drama oder

ANichtdrama, Kunſt oder Barbarei. Die deut

ſchen Bühnenſchriftſteller haben beſchloſſen, der

Barbarei einen wichtigen Dienſt zu leiſten, weil

er ihnen ſehr gut bezahlt wird. Und weil ich

im Intereſſe der Kunſt dagegen proteſtiert und

durch dieſen Proteſt ihr gutes Geſchäft gefährdet

habe, ſo hat man mich aus der Gemeinſchaft

der Gläubigen entfernt. So und nicht anders iſt

es mit den dramatiſchen Folgen meines Artikels

beſchaffen. Die deutſchen Bühnenſchriftſteller

können nun einen neuen Sieg über das Land

blaſen –- aber es iſt wieder eine Blamage.

Julius Bab.

L>TR
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Vorbildliche Sprachverhunzung.

Jeder Gebildete kennt ſie, die modernen

Mundarten des Undeutſchen, als da ſind Zei

tungsdeutſch, Kaufmannsdeutſch, Juriſten

deutſch, Gelehrtendeutſch uſw. Vom Ger

maniſtendeutſch, das gleichfalls täglich neu

geboren wird, iſt leider ſelten oder nie die Rede.

Preziöſe Unnatur in Rede und Schrift

nötigt dem Wirklichkeitsmenſchen des 20. Jahr

hunderts ein Lächeln ab. Micht ſo den meiſten

zeitgenöſſiſchen Germaniſten. Einer unſerer

namhafteſten Literaturhiſtoriker meinte einmal:

Der Fauſtſtoff keimte in Goethe zuerſt auf, als

er Straßburger Student war. So einfach, ſo

gemeinverſtändlich kann er ſich aber nicht aus=

drücken. Er ſagt ſtatt deſſen: „Aur ein unbe

wußtes Keimen fällt nach Straßburg in die

Wiege ſeiner Deutſchheit.“ – Das Keimen fällt

alſo, und es fällt in eine Wiege! – Derſelbe

Gelchrte will uns die großartige Tatſache mit

teilen, daß Leſſing noch „nennet“ ſtatt „nennt“

ſchreibt: „Das zuſammenraffende Streben hatte

noch lange nicht den heutigen Kurs inne.“ –

Von Karoline Schlegel berichtet jencr Ger

maniſt jüngſt folgendes: „ . . . So vermochte

ſie fortan durch nichts beirrt, ſeine (Goethes)

Bahn zu begleiten und ohne jeden Bruch (?)

den ganzen Goethe zu erfaſſen, während ihr

nach der erſten Abneigung gegen die Jugend

ſchlacken (?!) und bei perſönlichen Händeln eine

wärmere Berührung mit Schillers Wachs

tum (!) unmöglich war. Kurz darauf iſt die

Rede vom „fremdbrüderlichen Mainzer Klub

biſtentum“, von Schellings „poetiſcher produk

tiver Wärme“. Karolinc gelangt in „dieſen

ſicheren Hafen (der Ehe), wo Schellings Haus

herrnjugend (!) ſich übermütig als souverain

de sa ſelnme (!) fühlte . . .“

Hauptmann iſt nur äußerlich Aaturaliſt,

innerlich etwas anderes, was wir nicht

wiſſen. Zu dieſem Ende wird folgender Satz

gedrechſelt: „Als ein ſo ausgeprägter Matu

raliſt ſich Hauptmann in ſeinen bisherigen Dich

tungen zunächſt darſtellt, dem nicht an der

Oberfläche haften bleibenden Blick kann unmög

lich entgehen, daß dieſe kraſſen Erſcheinungs

formen (!) des Maturalismus doch nur kon

vulſive Symptome (!) einer gewaltigen inneren

Kriſis ſind, deren Verlauf nicht aus dieſen

Begleiterſcheinungen (!), ſondern nach den in

der konſtitutionellen (!) Veranlagung liegen

den Urſachen gemutmaßt werden kann.“ –

Die 100 000 Fremdwörter des neuen Heyſe

ſind für unſere Germaniſten viel zu ſpärlich:

„Der König monologiert (!), er erwarte von

Poſa Wahrheit (III. 5), Poſa monologiert, er

wolle dem König Wahrheit ſagen (III., 9).“ –

Zu ärmlich, um den nüankſierten Impreſſionen

einer „differenzierten Forſcherpſyche“ einen

„adäquaten“ Ausdruck zu verleihen, erſcheint

einem anderen namhaften Germaniſten ſeine

Mutterſprache: „Beſonders Overbeck hat durch

derartige Betrachtungen die ihm ganz unver

ſtändliche Tatenluſt des Freundes (ANietzſche)

weg zu es kam o t i er e n (!) verſucht!“ Ein

ſpaniſch-franzöſiſches Fremdwort allein tut es

freilich nicht; in dieſem Falle war eine deutſche

Vorſilbe unabweisbares Bedürfnis, ähnlich wie

man ja auch in gewiſſen Gegenden und Kreiſen

„abphotographieren“ ſtatt „photographieren“

ſagt. – Daß unſere großen deutſchen Dichter

ſtreng genommen keine „Seele“, ſondern eine

„Pſyche“ hatten, erſcheint uns heute nachgerade

als Binſenweisheit. Ein ſehr angeſehener Hel=

leniſt ſchreibt: „Diogenes gerierte ſich im Leben

als ein potenzierter Sokrates.“ Sein germa

niſtiſcher Amtsgenoſſe ſchrieb: „Wo keine

innere Motwendigkeit iſt, da herrſcht kunſtloſe

Willkür; ſo bei allen Phantaſten, die ihren

Einfällen freien Lauf laſſen, ohne ihn durch

gegebene (!!) Daten begrenzen zu laſſen und

ihn durch individuelle (!!) Eigenart zu ſtili

ſieren. Und wo keine Freiheit iſt, da herrſcht

kunſtloſe Abhängigkeit, wie bei allen auf ob

jektivſten (!) ANaturalismus und künſtleriſche

Selbſtvereinung gerichteten Doktrinären.“

Allerdings! Ich füge nur hinzu: „Wo ſprach

liche Ehrenloſigkeit iſt, da herrſcht großtueriſche

Fremdwörtelei; ſo bei allen Germaniſten, die

ihrer Feder freien Lauf laſſen, ohne ſich jemals

auf ihr Deutſchtum zu beſinnen, die vielmehr um

jeden Preis ihren Schnörkelſtiel ſich müſſen

ausleben laſſen. Und wo keine vornehme Ver

achtung edler mutterſprachlicher Einfalt iſt, da

bildet ſich ſchon bei mäßiger Veranlagung ein
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lesbarer deutſcher Stil, ſo auch bei den zu

Lehrern künftiger Deutſchlehrer beſtellten

deutſchkundigen Hochſchullehrern.“ –

Dr. Hans Offe.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

an ſtellte die Aerzte einander gegen

über. Jeder beharrte auf ſeiner

GW Meinung. Sie erhitzten ſich bei der

MFIAINZ Diskuſſion und für einen Augenblick

verſchwand die Tragödie hinter dieſem Streit

à la Molière.

Aehnliche Szenen wiederholten ſich

zwiſchen den Sachverſtändigen, den Buch

haltern. Ohne daß irgend jemand etwas da

von verſtand, wurden Zahlen aufgeſtellt, und

die Wertbeſtimmungen zeigten ungeheure Ab=

weichungen. Lermantes miſchte ſich darein und

widerſprach ihnen. Er redete mit ſolcher

Wärme, Klarheit und Genauigkeit, daß ſeine

Gegner verwirrt wurden, aber ſie widerriefen

die Angaben nicht. Für ſie blieben die Zahlen

unorganiſche, abſtrakte, beſtimmte, unabänder

liche Zeichen; für ihn waren ſie ſchmiegſame,

elaſtiſche, lebendige Körper, die ſich unter ſeinen

Händen ſtreckten, groß, gigantiſch wurden.

Manchmal konnte man glauben, daß ſeine ge

waltige Logik dieſe kleinlichen Wortklauber er=

drücken würde; aber ſie blieben ſtandhaft. Das

unentwirrbare Gemenge der Zahlen zog ſich

wie ein Metz immer feſter um ihn zuſammen,

und vergeblich zerriß er einige Maſchen, um

ſich zu wehren. Es war ein aufregendes Schau

ſpiel, dieſe kleinen, ſchäbigen Menſchen zu

ſehen, deren Additionen dem kühnen Rieſen

Feſſeln anlegten. Umſonſt ſprach er von

ſeinem Glauben an einen endlichen Sieg. Man

glaubte ihm nicht. Sprachen die Bankrotteure,

die Spekulanten nicht immer ſo, deren Ge

rüſte in Trümmer zuſammenſtürzten? Mie

mand konnte der Diskuſſion folgen. Man ver

ſtand nur, daß die Erbſchaft des Generals

dieſem kühnen Reiter gerade im Augenblick

wieder in den Sattel geholfen hätte, da er dic

Steigbügel verloren hattc.

Dieſes arithmetiſche Zwiſchenſpiel wirkte

langweilig. Dann wurde ein Waffenſchmied

vernommen, der die Flinte betrachtete, mit der

das Unglück paſſiert war. Ihm folgte der

Polizeikommiſſar, der die erſten Feſtſtellungen

gemacht hatte; darauf die beiden Wachtmeiſter,

welche die Verhaftung von Lermantes vor

genommen hatten. Beide vierſchrötig, feſt, der

eine mit ſtarken, ſpitzen Knochen, der andere

dicker, mit ſtechenden, ſchlauen Augen, traten

ſie vor den Gerichtshof. Mit übereinander

geſchlagenen Beinen ſtanden ſie da, den Ge

ſchworenen zugewandt. Ihrer Ausſage war

anzumerken, daß ſie ſich gern ſprechen hörten.

Lermantes war ihnen damals ſchweigend ge

folgt und hatte auch während der Fahrt nicht

den Mund geöffnet. Aber das war gleich

gültig. Im Gegenſatz zu Dr. Amadour hatten

ſie recht viel „Eindrücke“: den Eindruck, den

ihr Erſcheinen auf den Angeklagten gemacht

hatte, den Eindruck, daß er ſoeben Papiere

verbrannt hatte, wenn auch keine Aſche mehr

im Kamin lag, den Eindruck, daß er ein ſehr

ſchlechtes Gewiſſen haben müßte, und daß jedes

Wort, jede Geſte für ſeine Verteidigung be

rechnet war. Dieſe Eindrücke ſetzten ſie in dem

überzeugenden Tone jener Leute auseinander,

die in den Seelen wie in offenen Büchern zu

leſen verſtehen. Brévine proteſtierte: dieſe

Zeugen bekundeten keine Tatſachen, keine di=

rekten genauen Beobachtungen, nichts, was

mit der Angelegenheit ſelbſt zuſammenhing.

Aber ſie ſprachen weiter, denn ihr Beruf be

deutete Unfehlbarkeit. Waren ſie denn nicht

Wachtmeiſter? Durch den Eifer der Dis

kuſſion fortgeriſſen, erklärte der zweite ſchließ

lich, daß er in dem Zimmer, in das er ein

drang, einen ſtarken Geruch verbrannten Pa=

piers geſpürt habe.

„Bis jetzt haben Sie doch davon nichts ge

ſagt!“ rief Brévine.

„ANiemand kann meine Behauptung in Ab

rede ſtellen,“ erwiderte er.

Lermantes, der mit verſchränkten Armen

daſaß, lächelte faſt. Er wußte genau, daß er

in jener Stunde kein Papier verbrannt hatte,

und dieſe neue Belaſtung, über die ſeine Richter

ernſthaft diskutierten, hatte für ihn zur tra

giſchen Stunde etwas Komiſches.

„Was für eine feine Maſe!“ rief er und

fügte unklugerweiſe hinzu: „Es war ſchon

mehrere Tage her, daß ich alles vernichtet hatte,

was ich vernichten wollte.“

„Sie haben alſo Papiere vernichtet?“ fragte

der Präſident.

„Aber natürlich!“

„Ich notiere das!“ ricf Herr Rutor.

„Oh, Herr Präſident, es handclte ſich um

intimc Briefe, die nur mich angingen.“

Das war gleichgültig. Der Zwiſchenfall fiel

zu ſeinen Ungunſten aus, und der Wachtmeiſter
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Triumphator auf ſeinen Platz zurück.

Der Gerichtsdiener rief jetzt Frau Donnaz

auf und führte eine alte, ganz gebeugte Frau

vor. Ihr durchfurchtes Antlitz, das unter einer

ging, ſich in den Hüften wiegend, wie ein

ſchwarzen Tüllhaube hervorſah, glich zerknüll

tem Pergamentpapier, die Lippen ſchrumpften

über den zahnloſen Kiefern zuſammen. Auf

dem vorgeſchobenen Kinn waren einige weiße

Haare. Sie war ſo erregt, daß ſie nicht wußte,

wohin ſie zu gehen hatte. Ihr Führer ſtellte

ſic vor dem Gitter auf, an das ſie ſich mit ihren

braunen Händen feſtklammerte. Sie war taub

und verſtand nicht gleich die Fragen des Prä

ſidenten. Dieſer mußte laut ſprechen, und ſeine

Stimme bekam dadurch einen rauhen, herben

Ton.

Luiſe Donnaz war Dienſtmädchen bei der

Mutter des Angeklagten geweſen. Als jene

geſtorben war, blieb ſie im Hauſe und war

dort die wichtigſte Stütze bis zum Tode des

Hauptmanns. Die Wirtſchaft wurde aufgelöſt.

Luiſe nahm Dienſt in einer fremden Familie

an, und ſpäter, als Frau de Pellice ſtarb,

zog ſie in das Haus des Generals und blieb

beſtändig in La Combette. Rheumatismus

machte ſie arbeitsunfähig, aber der General

wollte ſie trotzdem behalten; doch da er ihr

eine kleine Penſion bewilligte, zog ſie es vor,

das Heim mit ihrer Schweſter, einer Händlerin

in Montrouge, zu teilen. Der Unterſuchungs

richter hatte ſie vorladen laſſen, weil ſie in

beiden Häuſern gedient hatte und vielleicht

eine Auskunft geben konnte, die das Teſtament

erklären würde. Er hatte nichts aus ihr her

ausholen können: der General war reich und

gut . . . er hatte Herrn Lionel aufwachſen ſehen

. . . ſie hatte immer gedacht, daß er ihm ſein

Geld laſſen würde . . . Trotz ihrer wertloſen

Antworten ließ die Anklage ſie in der Hoffnung

vorladen, daß ihre Zunge vor dem Gerichtshof

gelöſt würde.

Als ſie ihren Schwur abgelegt hatte und

ihre Hand ſchnell herabgleiten ließ, mußte der

Präſident zweimal wiederholen:

„Machen Sie Ihre Ausſage!“

Sie betrachtete ihn mit weitaufgeriſſenen

Augen und hielt den Kopf halb zur Seite,

um mit dem Ohr, mit dem ſie beſſer hören

konnte, zu lauſchen. Da ſie ſagte, daß ſie zu

alt wäre, um ſich an etwas zu erinnern, mußte

man ihr die Antworten brockenweiſe heraus

ziehen: ſie hatte „Herrn Lionel“ ſeit Jahren

nicht wiedergeſehen . . . früher hatte er ſie von

Zeit zu Zeit im Laden von Montrouge beſucht

. . . dann hatte er ſie vergeſſen; o, ſie war ihm

nicht böſe, er hatte ſo viel zu tun . . .

Der Präſident forſchte weiter; er fühlte in

d ſtinktiv, daß ſie mehr wußte, als ſie ſagen wollte.

„Wie erfuhren Sie das Unglück?“ fragte

er, „. . . . das Unglück, den Tod des Ge

neralS ?“

„Ich habe alles das geleſen . . . in der

Zeitung.“

„Was dachten Sie beim Leſen?“

Sie ſchien nicht zu verſtehen. Er wurde

dringlicher.

„Sie haben ſich doch dabei irgend etwas ge

dacht? Sie laſen doch den Bericht nicht wie alles

andere, nicht wahr? Er hat ſie doch aufgeregt.

Alſo verſuchen Sie uns Ihre Eindrücke zu

ſchildern!“

Luiſe Donnaz begann zu erzählen, langſam,

nach Worten ſuchend, und je weiter ſie ſprach,

um ſo beſſer ging es:

„Meine Schweſter brachte mir die Zei

tung . . . weil die Zeitungen, ich . . . ich leſe

keine! . . . Sie ſagte mir: Höre, dein Ge

neral, du weißt nicht . . . Mein, habe ich ihr

geſagt, ich weiß nicht. Aun hat ſie mir geſagt,

es iſt ihm ein Unglück paſſiert . . . Ach, du

lieber Gott, ſagte ich, was für ein Unglück?

Da hat ſie mir von der Jagd vorgeleſen, von

der Kugel, alles das. Und ſie ſagte: Aun was

ſagſt du dazu? . . . Aber ich, ich konnte nichts

ſagen, weil . . . . . ich dachte an Herrn Lionel

. . . der den General liebte . . . und ich weinte.

Und ſo iſt's geweſen ! . . .“

„Iſt das alles?“

„Ich ſagte zuletzt: Herr Lionel wird ſich nie

mals darüber tröſten können!“ -

Sie zögerte wie vor einem unangenehmen

Geſtändnis.

„Und meine Schweſter ſagte mir: Das iſt

noch nicht alles. Und . . . deine Penſion? . . .“

Das Publikum lachte. Herr Motiers de

Fraiſſe gebot Ruhe.

„Man muß die Situation verſtehen. Dieſe

brave Frau lebt von der Penſion. Daß ſie

an ihr tägliches Brot dachte, iſt ganz natür

lich. Aber dann, Frau Donnaz, als Sie von dem

Verdacht hörten, der auf Lermantes ruhte?“

„Da ſagte ich: Dieſes Mal irren ſie ſich

ſicher . . . Herr Lionel ſoll ein Mörder ſein

. . . . ach nein, ganz gewiß nicht, der . . . der

ſo nett war, als er klein war . . .“

„Sie wiſſen nichts von dem Verbrechen,

das iſt ſelbſtverſtändlich. Aber vielleicht wiſ

ſen Sie Dinge, die uns bei unſeren Unter

ſuchungen helfen können, Dinge aus der Ver

gangenheit . . . Erinnern Sie ſich! . . . Haben

Sie eine Ahnung, ob Lermantes irgend wel

chen Grund hatte, einen Groll gegen den Ge

neral zu hegen?“

„Das ſicherlich nicht, Herr Präſident! . . .

Herr Lionel liebte den General wie . . . wie

. . . na, von ganzer Seele, ja! Groll, er Groll

gegen den General? . . . Ach nein! . . .“
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„Wiſſen Sie, daß einige Zeit das Gerücht

verbreitet war, daß der Angeklagte Beziehungen

zu einer Perſon hatte, die dem General nahe

ſtand?“

„Das weiß ich nicht!“

„Sie brauchen das nicht zu wiſſen. Es

handelt ſich um alte Geſchichten vor Ihrem

Dienſt bei dem General. Danach ſoll ſich

der General für den Angeklagten intereſſiert

haben, weniger aus perſönlicher Zuneigung als

durch den Einfluß ſeiner Frau: . . . verſtehen

Sie?“

(Fortſetzung folgt.)
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Neue Bücher.

Ein neuer Dichter. Jch weiß einen

Dichter, der auserſehen wäre, einen Spiegel

zu erfinden, in dem alles, das hineinſchaut, die

ganze Welt, ſich ſo erblicken würde, wie ſie

ſein ſoll. Albert Ehrenſtein iſt es, der in

ſeinen Werken, „Der Selbſtmord eines Katers“

(Georg Müller, München), neuartig in Form

und Inhalt, eine künſtleriſche Darſtellung des

Tadels, des Aergers beinahe, verſucht, ein

neues Stoffgebiet darin ſieht, das er mit uner

ſchrockener, ſchöpferiſcher Phantaſie zu ganz er

ſtaunlichen Wirkungen geſtaltet. Es iſt mit der

Ä Materie der Sprache hier das

Gleiche unternommen, als wollte ein Maler

ohne den Schauplatz eines menſchlichen Ant

litzes oder einer andern Uebertragung die Phy

ſiognomie der edlen Unzufriedenheit auf die

Leinwand bringen, die Verſinnlichung einer

Viſion.

Es ſind Aovellen voll Leben, voll kräftiger

Handlung zuweilen, zuweilen in loſen Bilder

ketten geſponnen, die nur die hartgeprüfte

Empfindſamkeit des Helden verbindet, der

immer der Autor iſt, ob er Taigin heißt und

China beherrſcht, oder ſich in einen Kater und

deſſen Herrn teilt, ſeine Seele unter ſie ver

teilt, oder ein Kind iſt, das Gott einen Kreuzer

anbietet, wenn er ſein Fieber aufhören läßt.

„Ich ſpiele mit dem Kosmos Fußball und

die Erde iſt mir abhanden gekommen,“ ſagt er,

und er iſt alles, nur kein Poſeur. Der Humor

wächſt dieſem Glück-Unglücklichen auf dem glei

chen Aſt wie die Verzweiflung. Wohltuend

ſind ſeine Scherze ſelten, aber luſtig beißend

und dicht von Gedanken; jedes Wort eine

Ueberraſchung. „So lange habe ich die Ge

ſtirne mutwillig beſeelt, mit ſexuellen Empfin

dungen dotiert, bis ich im Traum aufgefordert

wurde, im Verein katholiſch geſchiedener Fir

ſterne einen Vortrag zu halten.“

Und mitten drin, wie ein Edelſtein im

Spazierengehen gefunden, erſteht die ſchlichte

traumhaft durchſichtige Einfachheit eines Mär

chens von dem Prinzen, der, durch ein Gelübde

ſeiner Mutter verurteilt, kein weibliches Weſen,

auch ſie ſelbſt nie zu Geſicht bekommen ſoll,

ehe er nicht zum Manne herangewachſen iſt. Es

ergeben ſich fein verknotete ſymboliſche Kon

flikte durch ſtaatsmänniſche Eingriffe in ſeine

heimliche Liebe, durch eine Irrfahrt, die eine

Suche nach der entſchwundenen Geliebten iſt

und eine Bußfahrt ſeiner ſelbſtiſchen ſeelen

fremden Erotik wird. Aoch aber iſt das Mär

chen nicht zu Ende und ſchon perſifliert Ehren

ſtein, gliedert organiſch eine reizvolle Verſpot

tung an, wodurch ſeine Rührung, (eine Probe

auf ihre Echtheit) als kehrte ſie in liebens

würdiger Verſchämtheit ihr Geſicht ab, am

deutlichſten ſich bekennt.

Dies alles zieht an, zieht mit, aber iſt

nicht die Hauptſache an dieſem merkwürdigen

Buch. Das Eigenſte darin ſcheint mir vor

allem die Kraft, mit der die oft kraſſe, zornige,

immer tief dringende Anſchauung der Welt zu

einer Sprache geworden iſt, die ihrer leiden

ſchaftlichen Ehrlichkeit reſtlos wie ein ange

wachſenes Kleid entſpricht. Ehrenſtein verſteht

es, uns ein fremdes Glas vor die Augen

zu zwingen, durch das wir plötzlich anders

ſehen als bisher. Und wir werden dieſe oft

überhellen leuchtenden, ſchießenden Blitzbilder,

von denen manchem vielleicht die Augen ſchmer

zen werden, niemals los, wenn wir das Buch

aus der Hand legen.

Unwiderſtehlich ſuggeriert er uns ſeine Erleb

niſſe, die ſich ſelten weit vom Rande des Glaub

haften bewegen. Das Unwahrſcheinlichſte weiß

er mit atmender Wirklichkeit zu beleben, daß

wir manchmal wie träumend den Blick vom

Buch heben und umherſehen, ob wir nicht viel

leicht zufällig auf einen fremden Stern über

ſiedelt ſind.

Schon in ſeinem erſten Buch „Tubutſch“

war dieſe waghalſige Kühnheit mit einer Selbſt

verſtändlichkeit vorgetragen, die die Liebe und

das Mitleid für alles Mißhandelte und Ent

rechtete in dem ſtacheligen Eigenſinn eines,

der die Welt noch viel leichter entbehrt als ſie

ihn, mit blutigem Spaß abtut. Ein Menſch,

ein Eindruck, ein Gefühl nähert ſich ihm; aber er

hat die ganze Welt in ſich. Kann noch zum

All etwas hinzugefügt werden? „Es will je

mand in mich einſteigen,“ ſagt er, „aber ich habe

kaum ſelbſt Platz in mir.“ Es ſind Anſichten

eines Exterritorialen, wie die Ueberſchrift ſeiner

letzten Movelle lautet. Er ſteht draußen und

ſieht zu. Das Weltganze erſcheint ihm als ein

Lebeweſen und die Einzelexiſtenz ſchließt für

ihn die Geſamtheit in ſich ein. „Ein jeglicher

der Menſchen dreht ſich (wie die Erde) zu
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vörderſt mit einer raſenden Geſchwindigkeit um

ſich ſelbſt, verneigt ſich, verbeugt ſich unauf

hörlich vor ſich, hernach kriecht er um irgendeine

Sonne.“ Und er träumt Phantaſieorganismen

wie Paul Scheerbart. „Es könnte auf der Erde

Weſen geben, die, wenig bemerkt, von der

den Alternden und Kranken entſchwindenden

Kraft ſich nähern und, eine Zukoſt, an den

Taten der Menſchen ſich freuen wie dieſe ſelbſt

ſich mit dem Geſang der Vögel füttern.“

Der Typus der Dichter muß einmal anders

geweſen ſein; damals als es noch keine Zeitun

gen gab. Aicht als ob der Einfluß der welt

zugekehrten Art der Tagesſchriften das Streben

nach dem Unvergänglichen verwäſſern könnte,

aber die nachdrückliche Entfernung vom Ge

wöhnlichen wird leicht Weg und Ziel ſtatt

Schranke; und behindert auch die Beſten in

ihrer unbekümmerten Entwicklung.

Bei Albert Ehrenſtein haben wir eine über

aus glückliche Kriſtalliſation dieſer Stilzwitter

bildung: Hohn und Spott eines Journaliſten,

wie ſich ihn vielleicht keine Zeitung, aber jeden

falls alle Leſer von Geſchmack wünſchen wür

den, und Viſionen eines Schwärmers, Traum

entdeckers, eines Finders neuer Wege in das

Unterbewußtſein. Osk a r Ba um.

- nac dllen bisherigen Erfahrungen iſt des -

erbracht, daß die allein echte
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42. Jahrgang

Bund 83.

Mach Kiderlens Tode.

Von

Heinrich Flg en ſt ein.

as Jahr 1913 – die zweite Hälfte

Ä der Ziffer ſchmeckt für die Aber

GRS & gläubiſchen aller Länder nach unab

wendbarem „Weltkrieg“ – hat für Deutſchland

mit Unerwartetem begonnen.

Micht, daß von irgendeiner Tat zu be

richten wäre. Seitdem das einzig politiſch

Aufregende des neuen, jetzt ſchon faſt greiſen

haft anmutenden Kurſes, der Strom politiſch

nicht ungefährlicher Kaiſerreden, glücklich ver

ebbt, ſind Taten ſchon lange Alldeutſchlands

Sache nicht mehr. Und nicht aus Mangel an

Gelegenheit. Wo ein ganzes großes Volk noch

immer ſeiner inneren Befreiung harrt, wo bei

ſo viel ungebrochener Volkskraft das Staats

regime (bei uns ein Zwitterding zwiſchen

Halbabſolutismus und Halbparlamentarismus)

täglich die Entwicklung hemmt, da ſollte man

meinen, es gäbe genug zu taten. Aber wo

iſt der politiſche Tatenmenſch, der uns heute

auch nur eine Hoffnung wäre?

Volk und König ſuchen ſeit einem Luſtrum

mit Inbrunſt nach ihm. Und finden ihn nicht.

Ihm, der als halbabſoluter Herrſcher des

Landes Miniſter noch immer nach höchſt eigenem

Willen beruft, trübt die ererbte Vorliebe für

Sproſſen feudaler Adelsfamilien den Blick?

Wir erlebten es an den Folgen. Aber bietet

das Parlament mit ſeinen 397 Volkstribunen

ein erfreulicheres Bild? Sah Deutſchland je

eine Volksvertretung, die einem unzulänglichen

Miniſter wie in anderen Ländern durch die

Tat der Gehaltsverweigerung die Gefolgſchaft

verſagte? Ein Parlament, das durch Würde

und Männlichkeit nach oben und unten je wirk

lich Reſpekt einflößen konnte? Wo iſt in

unſerem, von „Berufspolitikern“ vollgepropf

ten Reichstagshauſe auch nur einer, den wir

heute als Kiderlens Aachfolger erſehnten?

Die Sozialdemokraten ſind weltfremde Zu

kunftstheoretiker und verbohrte Dogmatiker.

Die Konſervativen Klaſſenegoiſten, für Fort

ſchrittspolitik von vornherein verloren. Das

Gros der Liberalen rückgratsſchwach. Höch

ſtens dazu befähigt, dem altbekannten Miniſter

typ „Diener ſeines Herrn“ noch den Stich ins

Spießbürgerliche zu geben,

Möglich, oder gar gewiß, daß dieſer

Mangel an wirklich hervorragenden politiſchen

Perſönlichkeiten unter den Berufspolitikern von

des Volkes Gnaden ſich auch zum Teil dar

aus erklärt, daß in Deutſchland ja doch über

das Parlament hinweg regiert wird. Aur na

türlich, daß in Erkenntnis dieſes Umſtandes

ſich ſtarke ANaturen für die Karriere des Par

lamentariers in deutſchen Landen bedanken.

Aber noch einmal: Wo ſind die politiſchen

Köpfe, die uns das deutſche Parteileben von

heute erzog? Kein einziger von all den De

battierern, die Jahr um Jahr ihre endloſen

Reden über die deutſche Politik, wie ſie iſt

und wie ſie ſein ſollte, zum Fenſter hinaus

halten, bekundet zurzeit eine Sachkenntnis und

Talent, daß uns ſeiner als Miniſter des Aus

wärtigen gelüſtete.

Iſt es übertrieben? Man betrachte die

Tatſache: Seit Dezennien warnt mit Recht jeder

Vaterlandsfreund davor, unſere Auslands

politik immer wieder Männern aus denſelben

exkluſiven Kreiſen anzuvertrauen. Aber jetzt,

da Herr von Kiderlen-Waechter mitten aus

einer verdienſtvollen Arbeit um die Erhaltung

des Weltfriedens abberufen, weiß die vereinigte
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deutſche Bürgerſchaft auch nicht einen einzigen

aus ihrer Mitte dem Könige zu nennen. Kein

Fortſchrittsblatt in deutſcher Zunge, das nicht

für den Gedanken ſchwärmte, in unſeren Tagen,

da des Königs Wahl in der engen Diplomaten

zunft ſo wiederholt zum Schaden des Vater

landes auf einen Unbegabten fiel, einmal den

modernen Auslandspolitiker aus der viel=

gelobten Schar unſerer bürgerlichen Berufs

politiker zu ſtellen. Aber auch kein deutſches

Fortſchrittsblatt, das in dieſen Tagen, da man

nach dem plötzlichen Tode des vielzuviel ge

ſchmähten Kiderlens einen Aachfolger in dem

politiſch ſo talentarmen Deutſchland von heute

mit der Laterne ſuchte, auch nur mit einem halb

wegs crnſt zu nehmenden Kandidaten aus den

anderen, mehr mit dem Volke zuſammenhängen

den Kreiſen aufwarten konnte.

Bei der Wahl des Auslandsminiſters,

deſſen Begabung Krieg oder Frieden bedeuten

kann, ſollte und müßte in einem Verfaſſungs

ſtaat der Wille des Volkes wenigſtens berück

ſichtigt werden. Müßte jawohl! Aber das

ganze deutſche Volk kann, trotzdem es von

„Berufspolitikern“ ſeit einem Menſchenalter in

ihm wimmelt, heute nicht von einem einzigen

ſagen: Dieſer Mann wäre ſo etwas wie eine

Hoffnung. . . . Man ſagt, daß Deutſchlands

Bürgerſchaft, lange genug die Verkörperung

politiſcher Gleichgültigkeit und zu ſeiner ganzen

politiſchen Tatkraft erſt beim Schall der Kriegs

trompete erwachend, ſich allmählich bis zu einem

politiſch lebendigen Volke hinaufentwickelt hätte.

Mag ſein. Aber vorläufig hat dieſer Umſchwung

nicht vermocht, auch nur ein einziges großes

Talent zu gebären. Viele ganz nette betuliche

Köpfchen. Aber keinen Kopf. . . . Dieſe Tatſache

ſteht leider ebenſo feſt wie jene andere, daß der

König in ſeiner Geſellſchaft der höfiſch Ge

arteten nun ſeit bald fünfundzwanzigjähriger

Regierungszeit nach dem politiſch ſchöpferiſchen

Genius der deutſchen Gegenwart ſucht und

dieſen nun in Gottlieb von Jagow gefunden zu

haben wohl ſelbſt keinen Augenblick glaubt,

>TR

Das Phänomen der kurviſchen

Periodizität beim Menſchen.

Von

Dr. med. Jºke Spier. d

c).- (Q ?ſº

Äs gibt im Leben eine rhythmiſche

Ä Periodizität, welche, kurvenmäßig

ERZE dargeſtellt, dem Bilde einer Woge

Init Wellenberg und Wellental ſehr gleicht.

Seeliſche und körperliche Veränderungen

kommen unter Umſtänden mit mathematiſcher

Regelmäßigkeit und verſchwinden wieder, um

dann, alternierend, denſelben Turnus von

neuem zu beginnen.

Die Wiſſenſchaft von der kurviſchen

Rhythmik iſt vernachläſſigt; es gibt wenige vom

Fache, die es der AMühe wert gefunden haben,

dem Problem ihre Kräfte zu widmen; dabei

iſt es eines der intereſſanten und am tiefſten

in die Zuſammenhänge zwiſchen Menſch und

Matur eingreifenden.

Zu den bekannteſten Erſcheinungen dieſer

Art gehört die Sexualperiodizität. Sie iſt ſo

ſehr in den Sprach- und Gefühlsſchatz der

Menſchen übergegangen, daß man ſie gar nicht

mehr als etwas Beſonderes bemerkt. In einem

ewigen Rhythmus bewegt ſich dieſer natür

liche Vorgang.

Man hat beſonders den Mond einen wirk

lichen Einfluß darauf eingeräumt, daß näm

lich der Lunarmonat mit ſeinen 28 Tagen ſich

deckt mit der 28tägigen rhythmiſchen Organi

zität. Dieſe auf das weibliche Geſchlecht be

zogene Rhythmik läßt ſich mit gewiſſen Ein

ſchränkungen auch bei dem männlichen wieder

finden. Gall beobachtete bei den Männern

eine monatliche kritiſche Zeit, wo Stimmungs-,

alſo ſeeliſche und körperliche Beſchwerden auf=

traten. L a ) c o cf behauptet (im Lancet von

18'2) das Beſtehen von monatlichen und vier

zehntägigen Zyklen gewiſſer Krankheiten.

Der berühmte amerikaniſche Aeurologe

H am m ond will eine monatliche Pulſation

im Leben der Individuen gefunden haben; ſie

beginnt nrit der Geburt und endet mit dem

Iod.
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Clouſton berichtet von monatlichen Ge

fühlsſteigerungen bei Männern, wo eine phy

ſiologiſche Vermehrung von Wünſchen und

Streben ſtattfindet. Auch bei ſeeliſchen Störun

gen kommt eine Rhythme vor; eine Krank

heit heißt danach „periodiſches (= in be

ſtimmten Zeiträumen auftretendes) Frreſein“,

Der öſterreichiſche Forſcher Fließ unterſcheidet

einen Zyklus von 28 Tagen für weibliche, einen

23tägigen für männliche Indioiduen.

Unabhängig von ihm veröffentlichte gleich

zeitig John Beard Studien über dasſelbe

Thema und kam zu einer periodiſchen Einheit

von ca. 232 Tagen.

Guerry berechnet, daß Selbſtmorde mit

einer gewiſſen Rhythmik am häufigſten Diens

tags, Mittwochs und Donnerstags vorkommen.

Das Wachstum der Kinder bewegt ſich in

wöchentlichen Zyklen.

Edward Smyth ſtellte wöchentliche

regelmäßige Veränderungen des Pulſes, der

Atmung, Temperatur, Kohlenſäureentwicklung

uſw. feſt, und fand, daß Sonntag der Tag

der Reſtitution und der Gewichtszunahme ſei.

Er beobachtete auch eine kurviſche Zyklik

der Leiſtungsfähigkeit der Menſchen; im Früh

jahr erreicht jede Funktion des Körpers einen

Gipfelpunkt; ein allmählicher Abfall führt zum

Minimum hin, der Uebergang iſt im Herbſt.

Bei Tieren findet ja allgemein eine rhyth

miſche Kurvität aller Lebensgefühle ſtatt; der

Höhepunkt fällt in die Paarungszeit, dann er

folgt der Abfall, bis ein allmählicher Aufſtieg

zur nächſten Klimar überlcitet.

Bei den Aaturvölkern finden mit großer

Regelmäßigkeit Feſte jedes Jahr ſtatt, wo alle

Lebensfunktionen bis zum äußerſten angeſpannt

werden. Das Eintreten von Geiſteskrankheiten

folgt einer jährlichen Kurve: Hochſtand Früh

jahr, Tiefſtand Herbſt.

Die Verbrechenskurve zeigt den Scheitel

punkt im Juni, dem tiefſten im Movember,

um dann wieder aufzuſteigen.

Selbſtmorde geſchehen am meiſten im Juni,

die Mindeſtzahl erfolgt im Dezember; in einer

regelmäßigen kurviſchen Veriodizität hebt ſich

und ſinkt die Welle.

Sogar das Wachstum der Menſchen hat,

ähnlich wie bei den Bäumen, ganz regelmäßigen

Höchſt- und Tiefſtand. Auch der Brotkonſum

erfolgt in kurviſcher Rhythmik.

Die Höchſtzahl der entliehenen Bücher aus

Romanbibliotheken findet ſich im Monat

März, evtl. kommt noch eine zweite Klimar

im Herbſt. Die Muskelkraftleiſtungen zeigen

im Juni und Juli den höchſten Stand, im

März den tiefſten.

Die ſeruellen Höchſtpunkte dürften beim

Menſchen im Frühjahr und Herbſt liegen, wohl

baſierend auf vererbten Trieben; ſie entſprechen

ziemlich genau den Frühjahrs- und Herbſt

äquinoktien; es ſcheinen die Weltrhythmen hier

durch kosmiſche Einflüſſe bedingt zu ſein.

Man ſieht, daß eine Unzahl großer, ein

ſchneidender Geſchehniſſe im Leben der In

dividuen und der Allgemeinheit ganz kurviſch

vor ſich gehen; man fand dieſe Rhythmik erſt

aus vielen Beobachtungen heraus, die aber von

den Forſchern unabhängig in vielen Ländern

gemacht wurden.

Eine Menge von Phänomen iſt noch nicht

genügend durch Einzelſtatiſtiken geklärt.

So z. B. wird jeder Schaffende, der

Dichter, Maler, Komponiſt uſw. an ſich bei

einer Selbſtprüfung konſtatieren können, daß

er Zeiten von leichter und von ſchwerer Bildner

kraft hat, daß Momente von abſoluter geiſtiger

Leere, von Erſchöpfung vorkommen. In den

Biographien bedeutender Perſönlichkeiten kann

man von den Depreſſionszuſtänden leſen, unter

denen ſie litten, wo ihnen ihr Können nichts

wert erſchien, wo ſie ihre Werke verachteten

und an allem verzweifelten. Dann wird von

Höhepunkten einer gewiſſen Schaffenswut ge

meldet, wo ſie ſich nicht genug tun konnten und

Ucbermenſchliches leiſteten; Strindberg ſchrieb

ſein erſtes Stück, das ihn berühmt machte, un

unterbrochen in drei Tagen, Peter Aanſen

eines ſeiner beſten Movellenbücher nachein

ander in '8 Stunden.

Ebenſo bekannt ſind aber auch ihre Alieder

druckmomente.

Desgleichen wird von Böcklin, Leibl,

Goethe, Heine, Schopenhauer, Mapoleon uſw.
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erzählt. Dieſe Großen lebten zuweilen in

einem rhythmiſchen Schaffensrauſch, wo eben

ſo ſicher ein „Katzenjammer“ nachkam.

Leider iſt bei ihnen niemals eine

Tabelle angelegt worden, ſonſt könnte man,

ſo evident es ſich aus den Aufzeichnungen

herausleſen läßt, eine Kurve mit Ordinaten

und Abſziſſen, mit Scheitelpunkt und Tief

ſtand mathematiſch entwerfen und eine gewiſſe

Periodizität, die bei manchen vielleicht monat

lich, bei anderen wöchentlich uſw. wäre, feſtſtellen.

Man ſolle Künſtler zu Aotizen für dieſen Zweck

anregen. Es iſt rein natürliche, phyſiologiſche

Tatſache, daß dieſe rhythmiſche An- und Ab

ſchwellung der Fähigkeiten ſtattfindet; die Er

klärung dagegen iſt um ſo ſchwerer.

Man kann ſich doch nur ſchlecht mit „A n =

ſammlung und Aufbr auch von

geiſtiger Energie“ behelfen. Gewiß wer

den Suſtanzen verzehrt, die mit ihnen auf

geſpeicherte Kraft wird benutzt, und die an

geſtrengten Zellen benötigen dann wieder der

Ruhe, müſſen die Abfallprodukte wegſchaffen,

neue Kraft in Geſtalt von Ernährungsbeſtand

teilen anſpeichern und ſind mit potentieller

Energie, welche ins kinetiſche übergeht, ſo zu

neuer Arbeit bereit. Das würde eine ge

wiſſe Periodizität ergeben; aber ſo einfach iſt

es nicht. Es folgen auf Wochen von geiſtigen

unerhörten Großtaten bei manchen lange Ruhe

Pauſen, bei anderen kurze, wieder andere ſind

nach einer Leiſtung für Monate erſchöpft,

„ausgeſchrieben“. Eine erworbene Routine

kann jeden ſchaffenden Trieb, der ſich von

ſelbſt einſtellen ſoll, erſetzen; aber die be

deutenden Werke werden in der rhythmiſchen

Divination geſchaffen, die mit einer gewiſſen

Periodizität wiederkehrt; wahrſcheinlich ſpielen

kosmiſche Einflüſſe eine große Rolle. Tem

peratur, Luftdruck, Sonnenbeſtrahlung, Feuch

tigkeitsgehalt der Atmoſphäre, Mondphaſen,

Gravitation der Himmelskörper in ihren ver

ſchiedenen Stellungen zueinander u. dgl.

ſind mit im Spiel. Ein Künſtler, der die

Periodizität, den kurviſchen Rhythmus mit

ſeinem Hoch- und Tiefniveau erkannt hat, wird

in dieſem Wiſſen einen Troſt in den Zeiten

der Schaffensunfähigkeit finden; ſolche Zu

ſtände ſind etwas ganz Aormales, ſie müſſen

keinesfalls ein Zurückgehen des Könnens be

deuten.

Auch die nervöſen Stimmungen, die Luſt

und Unluſtgefühle wiederholen ſich bei den

Menſchen mit einer gewiſſen Rhythmik.

Der ſogenannte Stimmungswechſel, die

Launen, ſind keine willkürlichen, unbegrün

deten, zeitlichen Erſcheinungen. Wenn man

genau Aufzeichnungen macht, die über Jahre

hinausgehen, nur alle Tage freudiger Erregung,

(wo man die Welt umarmen könnte), nur die

graue, trübe Stimmung einträgt, ſo ergibt ſich

erſtaunlicherweiſe beim Geſamtüberblicke eine

regelmäßige kurviſche Periodizität, eine Wellen

bewegung mit Pauſen von unbeſtimmten Ge

fühlswerten, die überleiten zu Hochdruck, und

von da zu Tiefſtand der gemütlichen Span

nungen; das Volkswort „ er hat wieder

ſeine Launen heut“, iſt gut begründet.

Dieſe Launen ändern ſich, kommen und gehen

mit einer gewiſſen Rhythmik.

Auch die ſcherzhafte Bemerkung, daß ein

Menſch verändert iſt, wenn „der Mond ſteigt“,

iſt natürlich baſiert. Eine große Anzahl von

Menſchen iſt durch die noch nicht geklärten

Korrelationen von Mond (Vollmond, Meu

mond) und Seelenſtimmung in ihrem Beneh

men bedingt; ſo laienhaft es klingt, ſo begründet

iſt es; engliſche Aufzeichnungen ſtehen uns zur

Verfügung, welche dieſe Tatſache beweiſen; ſie

ſtammen von klardenkenden, gebildeten Aka

demikern, die volles Vertrauen verdienen; man

darf wohl kosmiſche und elektriſche Ladungs

verſchiedenheiten an beſonderen Tagen an

nehmen, die dann gewiſſe Menſchen ſehr inten

ſiv beeinfluſſen.

Sehr bekannt iſt ja, daß Viele bei atmo

ſphäriſchen Umſchlägen lebhaft reagieren, Ge

witter und Wetterſtürze aus ihren Senſationen

auf Tage vorausſagen können. So ähnlich

werden regelmäßig an- und abſchwellende

kosmiſche Variationen die Seele influenzieren.

Optimiſtiſche und peſſimiſtiſche Betrach

tungsweiſe des Lebens wechſeln bei den meiſten

Individuen ab; „himmelhoch jauchzend, zu

Tode betrübt“ iſt die kürzeſte Faſſung dieſes

Arioms. Wir ſprechen hier nicht von den phi
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loſophiſchen Lebensanſchauungen, dieſe ſind

durch die geſamte körperliche und geiſtige

Struktur des Beſitzers bedingt.

Wir meinen hier die wechſelnde Stellung

nahme der Einzelnen zu ihrem täglichen Leben,

zu ihren Taten, Erfolgen, Leiſtungen uſw.;

heute ſieht jemand ſein Daſein roſig vor ſich

liegen, in einigen Tagen erſcheint ihm die ganze

Sachlage ſchal und ausſichtslos. Dabei hat

ſich an den äußeren Dingen nichts ge =

än der t; das Individuum iſt aber in eine

an der e Phaſe ſeiner zykliſchen V er -

än der lichkeit getreten, alſo ein ganz ver

ſchiedenes perzipierendes Subjekt; daraus er

gibt ſich die Differenz; beobachtet man genau,

ſo wird man eine regelmäßige Periodizität

dieſer Vorgänge wahrnehmen.

So laſſen ſich nervöſe Erregbarkeit, Reiz

barkeit und normale Emotionalität als mit

einander abwechſelnde, auf- und abſteigende

Geſchehniſſe fixieren; eine große Anzahl von

anderen Phänomenen läßt dieſelbe Deutung zu.

Mit dieſen Konſtatierungen allein iſt noch

nichts getan; die Autzanwendung iſt von Wich

tigkeit. Die Strafrechtstheorien rechnen heute

ſehr mit den Tatſachen der Vererbung, Dege

neration, Ausſchließung der freien Willens

kraft uſw.

Dieſe Tendenz erhält eine ſtarke Stütze

in den Erkenntniſſen von der kurviſchen Peri

odizität.

Die Frage der Willensfreiheit hängt eng

damit zuſammen, und es iſt ſchwer, eine perſön

liche freie Willensbeſtimmung zu vereinen mit

dem rhythmiſchen Ablauf von ſeeliſchen Pro

zeſſen und motoriſchen Vorgängen – Hand

lungen, die wir wohl unbeeinflußt auszuführen

vermeinen, die ſich aber oft bei genauer For

ſchung als bedingt herausſtellen.

Je mehr wir alſo die Eigenheiten der

Pſyche als rhythmiſche Vorgänge betrachten,

deſto mehr ſind wir geneigt, das Leben als

einen vorausbeſtimmbaren Komplex anzu

ſprechen und eine wiſſenſchaftlich begründete

Eugenik (Oſtwald) zu treiben,

Stimmungen, Reizzuſtände, Euphorien,

Depreſſionen erſcheinen und gehen, ſchwellen an

und ab in phyſiologiſcher Regelmäßigkeit und

kommen bei der Beurteilung menſchlicher Hand

lungen in Betracht. Dadurch werden neue Ge

ſichtspunkte für den täglichen Verkehr, die

Kindererziehung, Strafrechtspflege uſw. ent

wickelt.

Die kosmiſche Rhythmik, die kurviſche Pe

riodizität werden in der Zukunft Gegenſtand

intenſiver Forſchung ſein.

L>T

Briefe des Schmerzes.

Von

Guſtav Werner P et er s.

Äs gibt Bücher, die ſich einem gleich

FERY ſam ins Blut legen, die man Tage

G E2 hindurch oder noch viel länger mit ſich

herum trägt und die erreichen, daß man auf

das Leben, auf die Menſchen – als wie auf

Kleinigkeiten dieſem einen Buche gegenüber

– kaum mehr achtet. Alſo ergeht es nach der

Lektüre der Briefe Henriette Feuerbachs, die

der ausgezeichnete Hermann Uhde-Bernays im

Verlage von Meyer und Jeſſen ſoeben ver

öffentlicht hat.

Gerade herausgeſagt: ich werte das Er

ſcheinen dieſes Buches wie ein großes, ſchönes

Ereignis, das die Bedeutung einer wichtigen

literariſchen SVeröffentlichung überſteigt.

Schließlich häufen ſich in dieſen Briefen die

Romane, eine Tragödie verdrängt die andere

und die Enttäuſchungen, Entbehrungen, De

mütigungen, Qualen und Verzweifelungen

praſſeln wie ein Sturzregen auf Henriette

Feuerbach, die Gattin des Archäologen und

die Mutter des Malers Anſelm, hernieder.

Und ſie geht aufrecht, ſie erhebt ſich von Schmerz

zu Schmerz, ſie wird größer und herrlicher,

und als ſie am Schluß ihres langen, langen

Lebens angelangt iſt, da erſcheint ſie uns wic

ein ganz großes, übermenſchliches, homeriſches

Gleichnis . . .

Aus kleinen bürgerlichen Verhältniſſen

rückt ſie in das berühmte Geſchlecht der unruhig

genialiſchen, vom Schickſal gezeichneten Feuer
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bachſchen Geiſter. Selber reich an Begabung,

ſchriftſtelleriſcher wie muſikaliſcher, folgt ſie –

ohne innere Leidenſchaft und mehr aus Mit

leid – als zweite Frau dem Archäologen

Anſelm nach Speyer und ſofort beginnt das

Werk ihres Lebens: Leidende zu ſtützen und

Tränen zu trocknen. Ihr Mann ſeufzt unter

dem Joche, als Oberlehrer ſeine eigentliche Be

ſtimmung verſäumen zu müſſen, ſeine Kinder,

Emilie und Anſelm *) – vor allem Anſelm

ſchon jetzt ein extravagantes Kind ! – verlangen

förmlich erzieheriſche Aufopferung. Und in der

Familie ihrer eigenen Eltern gibt es zudem

Unglück über Unglück: Ihr Bruder Chriſtian,

ein muſikaliſches Genie, das über den Mi

ſèren des Lebens nicht zur Entfaltung kommt,

zerbricht und ſtirbt früh, ebenſo wie ihr Bruder

Wilhelm, den es zur Dozentenlaufbahn drängt

und der ſich im Dienſte des Tages nutzlos

verbraucht.

Henriettes Tragödie beginnt. Aicht des=

halb, weil ſie Leiden erlebt, ſondern weil ſie

über den Leiden anderer, die ſie zu eigenen

macht, all das ihre - alle Wünſche, alle

Sehnſüchte, alle Begabungen und vor allem die

ſchriftſtelleriſche, die über dem Durchſchnitt war,

– zu vergeſſen, ja mit bewußten Sinnen zu

zertreten hat. So ſchreibt ſie einmal am müden

Abend ihres Lebens: „Siehſt du, lieber Freund,

ich hatte das Zeug zu manchem Guten, was

mir und den Meinigen hätte nützen können.

Mein Muſiktalent war größer und tiefer als

das der Frau Schumann. Ich war ein dummes

Kind und wußte nichts. ATiemand hat mir

geraten, niemand geholfen und in dem wilden

Strudel der Feuerbachſchen Familie bin ich

untergegangen.“

Bereits in frühen Jahren werden die

Briefe (deren Zahl Legion iſt) ihre Zuflucht.

Den Schmerz gicßt ſie hinein; aber während

der Schilderung eben dieſes Schmerzes wird

ſie wie von ungefähr und ohne je zu poſieren

wieder Künſtlerin, und deshalb gewähren ihr die

Briefe tiefe ſeeliſche Befriedigung. Man merkt

das vor allem bei den Schreiben an Bruder

*) Man wird ſtaunen, daß Henriettes un

ausſprechliche Liebe zum Sohne Anſelm nur die Liebe

einer Stiefmutter zum Stiefkinde geweſen iſt . . . !

Chriſtian, wo ſie zudem mehr gibt als Schmerz:

Gedanken über Muſik und Kunſt und über

die Ereigniſſe des Tages. Wie es denn über

haupt einzig iſt, daß ſich dieſe Frau den großen,

freien Blick zu bewahren vermag und ſelbſt in

den letzten Jahren noch mit geradezu vollen

deten Sentenzen über Bismarck, Treitſchke,

Wagner, Brahms oder Schack verblüfft. Die

Selbſtändigkeit ihres Urteils iſt unantaſtbar

und ihr Auge – das Auge einer der gebildet

ſten deutſchen Frauen – dringt ſtolz und unge

hemmt in die Zukunft. Unabläſſig arbeitet ſie

an ſich ſelber. ANach dem Tode ihres Mannes

beſucht ſie Collegs, die alten Sprachen be

herrſcht ſie vollkommen, in der Archäologie

ſcheint ſie geboren. Wohin ſie kommt, fällt

ihr die geiſtige Führung zu; überall verſam

melt ſie um ſich die Erlauchten der Wiſſenſchaft

und der Kunſt; und jedesmal bezaubert, be

zwingt ihr muſikaliſches Spiel.

Aber über alles wächſt eben ihre ent

ſagende Menſchlichkeit. Gewiß, von dieſen

Dingen haben wir längſt gewußt; aber nicht

ſo tief wie jetzt, nachdem man uns Henriettes

Briefe zugänglich gemacht hat. Denn hinter

den Schreiben ihres Sohnes Anſelm erhebt

ſie ſich ja doch nur wie ein Schatten, und wir

wußten von ihr nur in Verbindung mit den

Mamen der Großen, für die ſie gekämpft. Jetzt

iſt das anders. Jetzt haben wir Henriette

Feuerbach allein, und obwohl wir gegen den

Willen dieſer Frau verſtoßen, die ſich ſogar

weigerte, neben ihrem Sohne begraben zu

werden (um nicht die Menſchheit im andäch

tigen Betrachten ſeines Werkes zu ſtören), rich

ten wir nun erſt das rechte Denkmal ihres

Ruhmes auf unbeſchadet des Streites der

Meinungen, ob Anſelm als Künſtler wirklich

gehalten, was er verſprach, ob er bleiben wird

und ob er Vergötterung verdient. Henriette

Feuerbach iſt endlich befreit von den Men=

ſchen, die einſt ihr Leben erſtickten! . . .

„Ich bin ein armes Ding. Ich möchte

alles und kann nichts; ich ahne viel und denke

doch nichts. Es iſt in mir wie eine ungeborene

Welt. Gott geb' ein fröhliches Erwachen.“

In die Zeit ihrer Reife bricht das Unglück, und

aus dem cben erblühten jungen Mädchen wird
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eigentlich ſofort eine alte Frau. Sie zählt

dreißig Jahre, als in ihren Briefen längſt

etwas Greiſenhaftes enthalten iſt, das ver

zweifelt, den großen Kampf gegen das Schick

ſal aufzunehmen. Ihre Samariterliebe aber,

die jetzt Oberhand gewinnt und von der ſie

in jedem einzelnen Brief eine kleine Tat zu

geben pflegt (ſpäter verlangte ſie eine Zeit

lang überhaupt Krankenſchweſter zu werden!),

iſt voll entzückender Anmut. Mie fällt ein

lautes oder gar heftiges Wort; ſtets weiß ſic

in ihren Zeilen weich zu ſtreicheln, ſtets gibt

es ein hoffnungsvolles Aufmuntern und oft ſo

gar einen feinen ſilbernen Humor. Die Brief

ſchreiberin Henriette Feuerbach iſt eben ſo, wie

ſie ihr Sohn Anſelm auf die Leinewand ge

bannt hat: mit jenen tiefen ſeelenvollen Augen,

mit jenen unendlich feinen durchſichtigen Zügen,

mit jener innig nachdenkſamen Meigung des

Hauptes, mit jenen Lippen, die immer noch

ein wenig lächeln möchten, mit jener gleichſam

abwartenden, im Warten grau gewordenen und

nun zögernd verblühenden Schönheit einer

Frau, die ihre Beſtimmung – Leidenſchaften

zu erleben und Kinder zu haben – verſäumt

hat.

Ihre längſten Jahre haben ſich bekanntlich

in Baden abgeſpielt, und es iſt ſicher, daß dieſes

Land mit die Hauptſchuld an der Kataſtrophe

ihres Mannes, an der Kataſtrophe ihres Soh

nes trägt. Im Jahre 1836 vollendete der

alte Feuerbach ſein Lebenswerk über den vati

kaniſchen Apoll. Ehrenvolle Berufungen von

Univerſitäten ſtanden in Ausſicht; Intrigen

jedoch erreichten es, daß ſich eine Ausſicht

nach der anderen zerſchlug und daß nur ein

paar kärgliche Jahre in Freiburg übrig

blieben, *) in denen der Grimm, den alten An

ſelm Feuerbach zerfraß, in denen das Glück

des Ehelebens elend in Scherben ging und die

mit dem ſchnellen Tod des Enttäuſchten in

Geiſtesſtörung endigten.

Es folgen die Jahre in Heidelberg (1852

bis 1876). Zu den Briefen an alte Freunde

*) Zu den intereſſanteſten Kapiteln aus Freiburg -

gehört übrigens Henriettes Darſtellung ihrer Erleb

niſſe aus der badiſchen Revolution.

und nahe Verwandte kommen ſolche an Johan

nes Brahms, Georg und Emma Herwegh, Jo

ſeph v. Widmann, Kapellmeiſter Levi und Ju

lius Allgeyer, Anſelms künftigen Biographen.

Anregungen gibt es viele, dazu die ſegens

volle Tätigkeit Henriettes im Vorſtand des

Heidelberger Frauenvereins – beſonders wäh

rend des Kriegsjahres 1870. Aber wir dürfen

dabei nicht vergeſſen, daß zu Hauſe tagtäglich

die Sorge ſitzt, daß die kleine Penſion nicht

zum Leben und nicht zum Sterben reicht und

daß die Ausgaben für den „extravaganten

Sohn“, der von Paris nach Italien über

ſiedelt, wachſen. Frau Feuerbach muß alle

Kräfte aufs äußerſte daranſetzen, um die kleine

Familie über Waſſer zu halten. Sie ſchreibt

ſelbſt, daß ſie am Boden liegt und ſcheuert,

daß ſie auf eine Magd verzichtet, Stunden gibt

und Zeitungsartikel ſchreibt. Und dann ſtirbt

im Jahre 1873 ihre Stieftochter Emilie; aber

ihrer weichlichen Flatterhaftigkeit und Vergnü

gungsſucht hat Henriette zeitlebens fernge

ſtanden. –

Von nun ab gehören ihre Tage allein

Anſelm. Sie lernt es vielleicht jetzt erſt, für

ihn eine geradezu übermenſchliche Liebe zu ſam

meln; ſie vergißt ſeine Fehler und erkennt die

ganze getragene Größe ſeiner Kunſt. Alles

nimmt ſie ihm ab, alle Geſchäfte, alle Bittgänge,

alle Demütigungen und von den Sorgen ums

tägliche Brot darf der in Italien Schaffende –

Schwärmende nichts erfahren. „Ich möchte,

daß es allmählich wieder heiter und luſtig um

Anſelm wird. Wir müſſen ihn jetzt an Leib

und Seele pflegen. Anſelm weiß ſehr oft nicht,

was er ſchreibt und was er ſpricht, nicht einmal,

was er denkt. Er tobt ſich aus wie eine Aatur

gewalt, die eben trifft, was ſie trifft. – For

derungen an ihn als Menſchen ſind nicht ſtatt

haft, ihm etwas übel zu nehmen, ganz ver

geblich.“

Alle ihre Liebe aber, die nach ihrer Ueber

ſiedelung nach Mürnberg noch wächſt, vermag

nicht das drohende Verhängnis abwendig zu

machen, und mit Entſetzen erlebt ſie abermals

(wie bei ihrem Gatten) die erbarmungsloſe

Verkettung widerlicher Zufälle, der Anſelm er

liegt. Die Gegner ſeiner Kunſt gewinnen Ober
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hand, ſeine einzigen Stützpunkte Karlsruhe,

München und Wien gehen ihm verloren. Un

fähig ſtandzuhalten, geſundheitlich längſt rui

niert (Henriettes Briefe bleiben in dieſer Be

ziehung allzu optimiſtiſch!), bricht er zuſammen

und ſtirbt am 4. Januar des Jahres 1880

in Albergo della Luna zu Venedig.

. . . . Die Aachricht reißt ſie aus allen

Himmeln. Sie ſteht faſſungslos, hilflos, be

täubt. Sie klagt nicht, ſpricht nicht, ſondern

ſieht nur den ungeheuren, wüſten Trümmer

haufen, der das Köſtliche dieſer Welt begraben

hat: ihren Anſelm, höchſte Kunſt – und zu

gleich ihr eigenes, armes, altes, zerſchundenes

Leben. Und dann kommt die Leiche mit den

Formalitäten und Kondolenzen der plötzlich

ſchreckvoll aufhorchenden Mutter Germania

(wie liebenswürdig und wie zur rechten

Stunde!) und der eiſig fahle Morgen des

12. Januar, da Henriette – wenige Stunden

vor der Beerdigung – für Julius Allgeyer

jene unvergeßlichen Zeilen niederſetzt, die mit

dem Röcheln: „Mir graut vor dem Tag, vor

dem Leben“ markerſchütternd ſchließen.

Die letzten Briefe leſen ſich wie eine Le

gende. Sie ſind eine Klage – eine einzige

unermeßliche, ſie kennen keinen Troſt, denn

Troſt iſt im gewiſſen Sinne etwas Charakter

loſes, ſie ſind ein feierliches Totenopfer, ein

ſtilles Warten auf das eigene Ende. Für

Henriette iſt das Daſein vorbei (ja, ſie flucht

ſich, daß ihr bei alledem ihre Geſundheit ge

blieben), und es vollzieht ſich jene wunderbare

Wandlung, daß ſie ihr eigenes Jch ablegt und

für einige Zeit gleichſam das leere Gewand

des Sohnes aufnimmt, – nur um ſeinen Aach

laß zu ordnen und mit der letzten äußerſten

Kraft für die Heiligung ſeines ANamens zu

kämpfen. Aichts aber iſt großartiger und

gleichzeitig erſchütternder als dieſer Anblick,

und nirgends bietet er ſich ſo vollkommen wie

hier in dieſen letzten herrlichen Briefen,

Jhre Arbeit gilt zunächſt der Heraus

gabe ſeines „Vermächtniſſes“, jener ſelbſt

biographiſchen Aufzeichnungen und künſtle

riſchen Bekenntniſſe, von denen es auf jeder

einzelnen Briefſeite Henriettes feierlich wie

derklingt. Dann reiſt ſie (eigentlich zum erſten

mal in ihrem Leben), wirbt unermüdlich und

bringt tatſächlich die Feuerbach-Ausſtellung

der Berliner Aationalgalerie, Anſelms erſte

Anerkennung großen Stils, zuſtande. Für ſie

ſelbſt natürlich fällt nichts ab, ja ſie ſchreibt voll

Zorn: „Sie haben mich alte einſame Frau

empfangen wie eine Fürſtin, die in ihr Schloß

einzieht. Das war das Aergſte“ – und fährt

nach Haus, um zu darben.

Grollend berichtet ſie, wie ſich nur lang

ſam die Muſeen zu Bilderkäufen entſchließen.

Die Leidenſchaft erwacht darob in ihrem alten

Körper und die Kräfte wollen ſich verdoppeln.

„Die Amazonenſchlacht“ will nicht abgehen,

weshalb ſie ſich dann entſchließt, ſie Aürnberg

zu ſchenken. „Wohl der Stadt,“ ſchreibt ſie, -

„die ſolches Kleinod in ihren EMauern hat. Der

Eindruck unauslöſchlich, unvergeßlich. So hat, -

-

man mir den Vorgang mündlich und ſchriftlich”

geſchildert. Ich habe meine Schmerzenstränen

ins Kanapeekiſſen geweint, wie es einem alten,

richtigen Pechvogel geziemt. Monatelang hatte

ich auf dieſe Stunde gehofft. Doch was tut

es. Ich komme nicht in Betracht. Das Bild

iſt gerettet – gerettet für alle menſchliche Zeit.

Es wohnt in ſeinem Gemach, hundert Stufen

hoch. Es iſt ausgeſtellt, man kommt zu ihm.

ANiemand rührt es an – es hat ſeine Heimat,

und zwölf Minuten entfernt ruht ſein

Schöpfer.“

Dann als alles beſorgt iſt, ſinkt ſie all

mählich zuſammen. Sie denkt nicht mehr zu

rück; am wenigſten daran, was ſie ſelbſt einmal,

geweſen. Ihre Briefe an Anſelm hat ſie bis

auf wenige verbrannt (um nicht dem herrlich

Verklärten im Lichte zu ſtehen); vor dem

Blick in die Zukunft ſchließen ſich ihre erblin

denden Augen. So trifft man ſie, eine Achtzig

jährige – inmitten der paar Skizzen ihres

Sohnes, die ihr noch geblieben –, pianiſſimo

Bach ſpielend. Oder die Brahmſche Mänie,

die Anſelm gewidmet iſt: „Daß das Schöne

vergeht, daß das Vollkommene ſtirbt . . .“

>FR
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Aus Berliner Theatern.

„Roſe Bernd“ und „Der blaue Vogel“.

Der Belgier Maurice Maeterlinck

war einmal ein großer Dichter, an dem wir alle

Bedeutendes erlebt haben. Er war ein Dichter

der Lebensangſt, der menſchlichen Wehrloſig

keit, der hinſchmelzenden Melancholie, und er

ſchuf ſzeniſche Symbole ſeines inneren Zuſtan

des. Er dichtete von dem tiefen Brunnen, an

deſſen Rand zwei Königskinder ſpielen, von

dem ſchwarzen Tor, an deſſen Pforten ſich die

Schweſter des geraubten Tintagiles die weißen

Hände blutig ſchlägt, von dem Eindringling,

deſſen tödliches Aahen ſich der angſtvollen Fa

milie geſpenſtiſch ankündigt, und von den Blin

den, die, ihres Führers beraubt, auf der ein

ſamen Inſel hoffnungslos die Aacht erwarten.

Und aus all dieſen Bildern ſchuf die kinderhaft

taſtende Melancholie ſeiner Sprache den erſchüt

ternden Ausdruck begrifflich unſagbarer Er

lebniſſe.

Dieſe ſzeniſchen Symbole waren freilich

keine Dramen, denn der Menſch, ſein Kämpfen

und Wollen ſpielte in dieſen Stücken durch

aus keine Rolle. Es war nur die lyriſche In

ſzenierung eines weſentlich leidenden Welt

gefühls, und ſo lange dieſes Gefühl ſtark und

gut war, eine jedenfalls echte und ergreifende

Dichtung. – Aun aber iſt Maeterlinck aus

dieſer melancholiſchen Epoche längſt herausge

treten. Er hat ſich auf dem Wege über eine

etwas bequeme Aeligion der allgemeinen Men

ſchenliebe, zu einem Poſitivismus durchgemau

ſert, der ihn heute ſogar als einen begeiſterten

Verkünder des edlen Boxerſports auftreten läßt.

Auch von dieſer neuen Weltanſchauung der

tatkräftigen Lebensfreude verſucht er nun dich

teriſche Rechenſchaft zu geben. Die meiſt ver

kannte „Monna Vanna“ war nach dieſer Rich

tung ein durchaus ernſthafter Verſuch, wenn

ſchon kein geglückter. Glücken konnte der Ver

ſuch deshalb nicht, weil die Begabung dieſes

Romantikers offenbar rein lyriſcher Matur war

und keine wirklich dramatiſchen Akzente her

gab. Es mußte mit ihm geſchehen, was in ſo

erſchreckender Weiſe mit unſeren deutſchen ANeu

romantikern geſchehen iſt: Sobald die Szene

ihnen nicht mehr lyriſcher Ausdruck eines re

ſigniert peſſimiſtiſchen Erlebniſſes iſt, wird ſie

zum bloßen Schauplatz ſinnlich bunter Auf

Züge; denn das handelnde, kämpfende Leben

haben dieſe Poeten nicht bis zur Geſtaltungs

möglichkeit erlebt, ſie haben es nur angeſchaut,

nur erleben wollen, und ſie geben es deshalb

äußerlich, theoretiſch, unkünſtleriſch. So iſt auch

das ſchon viele Jahre alte Märchenſtück „Der

blaue Vogel“, das das „Deutſche Theater“

jetzt zu Weihnachten geſpielt hat, weder eine

lyriſche, noch eine dramatiſche Dichtung, ſon

dern lediglich eine allegoriſche Spielerei. Es

iſt kein Leben ergriffen, um zum Ausdruck einer

neuen Leidenſchaft geformt zu werden, es iſt

nur mit bequemer Ueppigkeit in den bunten

Vorrat literariſcher Konvention gegriffen und

daraus ein Spielchen zuſammengeſtellt, bei dem

jedes Stück mit hübſcher Genauigkeit auf einen

keineswegs neuen Begriff paßt. Die Kinder

Tytyl und Mytyl ſuchen im Weihnachtstraum

den blauen Vogel, der eine nicht gerade ſtür

miſch = originelle Variation der ſo bekannten

blauen Blume darſtellt, die der Romantiker

immer ſucht. Daß er ſich nur in der Aacht

bei den Träumen fangen läßt, aber am Tage

tot iſt – daß man ihn bei den Toten, im

„Lande der Erinnerung“, finden, aber nicht nach

Hauſe nehmen kann – daß man ihn im Traum

ſchloſſe der Freuden, aber nicht in der Wirk

lichkeit kennt –, das alles ſind allegoriſche

Schildereien, die kaum für eine lyriſche Zeile

genug metaphoriſche Kraft hätten, die aber in

der Breite ſzeniſcher Ausführung allzu ſehr ihre

lebloſe, vernunftgeborene, eben nicht ſymbo

liſche, ſondern allegoriſche Alatur verraten. Des

halb wird dies lange Stück für den Erwachſenen,

der eine Aeugeſtaltung des ihm wohlbekannten

Lebens durch dichteriſche Eigenart zu ſehen

wünſcht, auf die Dauer langweilig, während das

Kind ſich an einem bunten und moraliſchen

Bilderbuch wohl genügen laſſen kann. Es

braucht die Kunſt ja nicht als Verarbeitung,

ſondern als vorläufigen Erſatz des Lebens.

Sobald man alſo darauf verzichtet, uns

dieſe trivialen Allegorien als eine große Dich

tung einzureden, werden wir gern zugeben,

daß hier ein ſehr liebenswürdiges, an Ge
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ſchmack und Geſchick den Durchſchnitt der

Gattung weit überragendes Kinderſtück vor

handen iſt, das nach der Art guter Bühnen

ſchriftſteller (die deshalb noch lange keine

Dichter ſind) ſogar mit leiſem Humor und

künſtleriſchen Stimmungsanklängen geſchmückt

wurde. Wozu noch kommt, daß einem Kinder

ſtück wohl ſehr ſelten eine ſo glänzende Auf

führung zuteil wird, wie ſie Mar Reinhardt,

der Regiſſeur, und Ernſt Stern, der Maler,

im „Deutſchen Theater“ zuſtande gebracht

haben, wo die Eyſoldt ſich als prächtige Mieſe

katze auslebte, Victor Arnold einen rührend

braven, täppiſchen Hund machte, und die beiden

Kinder von Lia Roſen und dem prächtigen

kleinen Wiener Theatermädchen Mathilde

Danegger ſehr hübſch geſpielt wurden. – Ein

prächtiges Weihnachtsgeſchenk für Kinder und

ſolche, die es bleiben wollen.

Weshalb erwachſene Menſchen ins The

ater gehen, dies zu erfahren, gaben freilich die

letzten Berliner Theaterwochen eine andere

große Gelegenheit. Die Elſe Lehm an n

ſpielte im „Leſſingtheater“ Hauptmanns

Roſe Bernd. Hier iſt nicht allegoriſiert,

wo überall der Menſch den blauen Vogel, die

beſchwingte Kraft, über ſich ſelbſt hinauszuge

langen, ſuchen kann - hier iſt ein Beiſpiel

gegeben, wie man ihn findet. Hier iſt zwie

fach das Wunder der vollen Verwandlung ge

ſchchen, das Wunder, daß eine Dichterſcele

ſich bis zu völliger Einfühlung an ein Stück

erſchautes Leben hingibt, und dies von innen

ſo durchglüht, daß es uns unendlich mehr als

Wirklichkeit, daß es ein Symbol wird. „Roſe

Bernd“ gehört zu Hauptmanns klaſſiſchen

Werken. Es iſt das große Gegenſtück zum

„Fuhrmann Hentſchel“. Der weibliche Fall

eines beſonders tüchtigen, tatkräftigen Men

ſchen, der doch von der böſen Gewalt der Um

welt, die in der Gier des anderen Geſchlechtes

hervorbricht, völlig niedergeritten, zu Boden

geſtampft, vernichtet wird. Aber ſeine innere

Kraft, ſeine Schönheit, ſeine Seele, ſie wächſt

vor uns mit dem wachſenden äußeren Ver

fall. Wie dies immer bei Hauptmann iſt, wird

auch hier der Geiſt erſt bei der Zerſtörung

des Körpers frei. Der Menſch iſt über ſeinem

Schickſal, der Menſch iſt mehr als ein ſtumpf

und dumpf geworfenes Stück ANatur. Dieſe

Roſe Bernd, die ſchließlich wirklich zu einem

gleichzeitigen Bund mit drei verſchiedenen

Männern kommt, zu Meineid und zu Kinds

mord, ſie ſteht doch ſo da, daß nur der ganz

entſeelte Philiſter die Reinheit und den Adel

ihres Menſchentums bezweifeln könnte. Das

Schickſal geht ſeinen furchtbar ſchonungsloſen

Weg die Kette der Urſachen entlang, – aber

eben deshalb kann es zwar Exiſtenzen ver

nichten, aber keine Seelen. Die liegen außer

halb ſeiner Urſachenreihe! Wie die unentrinn

bare Schickſalsverſtrickung hier über der Roſe

Bernd zuſammengezogen wird, und immer

glühendere Qualen ihre arme Seele aus dem

Leibe löſen, das iſt hier mit einer Meiſterſchaft

geſtaltet, die das Werk zu den nicht vergäng

lichen ſtellt. Es wird leben, auch wenn es

keine Blutzeugin mehr für ſich haben wird,

wie die Elſe L c hm an n. Sie hat der Geiſt

der Zeit zu gleicher Stunde, aus gleichem Stoff,

zu gleichem Ziel hervorgerufen, wie den Dichter

Hauptmann. Die Lehmann gibt deshalb in

dieſer Rolle das Allerſeltenſte, das ſchlecht

hin Vollkommene. Sie hat alle Schlichtheit

und Wahrheit der ANatur und all das fclſen

rüttelnde Pathos ihrer ungeheueren Situation.

Sie hat die Innigkeit, die Lebensluſt, die

ſkrupelloſe Tatkraft eines ganzen Menſchen, und

dazu die Wut, den ATotſchrei, das Höllengcheul

des Verzweifelnden. Und ſie gibt dieſen ganzen

großen Inhalt in höchſter Freiheit und mit

höchſtem Maß, in künſtleriſch vollendeter Form.

Wir haben ſeit Jahren in Berlin kein menſchen

darſtelleriſches Kunſtwerk von ſolcher höchſten

Qualität geſehen. Was das Theater dem reifen

Menſchen bedeuten kann, das wurde hier mit

höchſter Kraft gezeigt: Hier war nicht Witz und

ſchauluſtige Sinnlichkeit im Spiel, hier wurde

der innerſte Kern unſerer Exiſtenz angegriffen,

unſere ganze Lebensſubſtanz wurde um und

um gewühlt und das Fruchtkorn eines künſt

leriſch großen Weltgefühls wurde in die ge

öffneten Furchen unſerer Seele geworfen.

Julius Bab.
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Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VOIl

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

uiſc Donnaz ſchüttelte langſam den

Kopf und bewegte die Lippen. Das

mißtrauiſche Erſtaunen, das ihr Ge

- Ä ſicht zuerſt ausdrückte, verwandelte

ſich nach und nach, jc bcſſer ſie verſtand, in

wahrhafte Betroffenheit. Sie erhob die Hände,

faltete ſie auf der Bruſt und ſtotterte:

„Wie man das ſagen kann . . . ach, das

geht doch nicht . . . das iſt doch noch weniger

möglich!“

„Weniger möglich . . . als was?“

„Als den General getötet zu haben.“

„Machen Sie ſich klar, was Sie ſagen; Sie

meinen, das iſt noch weniger möglich, daß Ver=

mantes der Licbhaber von Frau de Pellice

war, als der Mörder des Generals? Warum?“

„Darum!“

„Darum iſt keine Antwort. Erklären Sie!“

Die alte Frau ſah verzweifelt umher, und

plötzlich begann ſie ſchr ſchnell zu ſprechen und

wiederholte ſich.

„Weil ich genau weiß, wie der General

Herrn Lioncl liebte! . . . Jch weiß es . . .

Seit Herr Lioncl in der Wiege lag, Sie be

greifen, Herr Präſident, ich habe den General

immer da geſehen, alſo ich weiß, wie er Herrn

Lionel licbte . . . er ließ ihn auf den Knien

reiten, und Herr Lioncl lächclte ihn an ! .

während ſeine Frau . . . ſeine Frau . . . alſo

Äman dieſe Sachen ſagt, ſind ſie nicht

wahr!“

„Frau de Pellice hatte keine Kinder. War

ſie vielleicht eiferſüchtig auf dieſe Zuneigung?“

„Das ſage ich nicht! Mein, das ſage ich

nicht! Aber ſchließlich . . . wirklich, ich weiß

es nicht . . . und dann iſt es ſchon zu lange her.“

Sie ſchien außerordentlich erregt zu ſein.

Herr Motiers de Fraiſſe hatte den Eindruck,

als ob er ſich einer wichtigen Entdeckung nähere.

Aber da er dieſe Wendung des Verhörs nicht

vorausgeſehen hatte, ging er nicht mit ſeiner

gewöhnlichen Genauigkeit vor und fragte faſt

zufällig:

„Kannte der General die Familie Ler

mantes ſchon, als Sie dort in den Dienſt

zogen?“

„Matürlich kannte er ſie.“

„Waren ſie ſehr befreundet?“

„O ja! . . . Der General war damals erſt

Oberſt . . . er kam faſt täglich zu uns!“

N

„Faſt täglich? Gingen Lermantes' ebenſo

oft zu ihm?“

„Sicherlich nicht!“

Bei aller Vorſicht waren der alten Frau

zuletzt Worte entſchlüpft, die ſic nicht hatte ſagen

wollen. Sie bemerkte es und wurde immer ver

wirrter. Herr Motiers de Fraiſſe ließ nicht

Ocfcr.

„Alſo der Oberſt ging faſt täglich zu dem

Hauptmann, während der Hauptmann ſelten zu

dem Oberſt ging? Beſuchten ſich die Frauen

dcr bcidcn?“

Bei jeder Frage zog ſich das Aetz enger zu

ſammen. Luiſe Donnaz ſtotterte:

„Ich glaube ja, ich glaube . . . daß die

Damen . . . ſich ein wenig kannten . . .“

„Ein wenig? Was ſoll denn das heißen?

Beſuchten ſie untereinander? Sie müſſen das

doch wiſſen!“

„Ich . . . ich erinnere mich nicht . . . es

iſt ſchon ſo lange her.“

„Verſuchen Sie, ſich zu erinnern! . . . Sie

waren der einzige Dienſtbote im Hauſe, nicht

wahr? Alſo öffneten Sie doch die Tür!“

„Ja . . . das tat ich!“

„Aun, dann müſſen Sie doch wiſſen, ob

Frau de Pellice oft kam?“

Luiſe Donnaz ſchwieg mit geſenkten Lidern.

Sie bewegte die Lippen, als ob ſie die Worte

faute, die ſie zurückhielt.

„Sie müſſen antworten; haben Sie Frau

de Pellice oft die Tür geöffnet?“

„Nicht oft!“

„Manchmal?“

Das Schweigen der alten Frau wurde

immer beängſtigender.

„Vielleicht nie? Ich habe Ihnen doch ge

ſagt, Sie ſollen antworten. Iſt Frau de Pellice

nie zu Ihrer Herrſchaft gekommen?“

„Weiß ich das . . . wie kann ich das

wiſſen?“

Herr Motiers de Fraiſſe nahm ſeinen ge

bieteriſchen Ton wieder auf.

„Gewiß müſſen Sie das wiſſen! Sagen

Sic cS!“

Wieder warf die alte Frau verzweifelte

Blicke umher, wie ein Ertrinkender, der keine

Hilfe mehr erwartet, und inſtinktiv Lermantes

den Rücken zuwendend, geſtand ſie:

„Vielleicht . . . nun . . . nun . . . vielleicht

tic . . . !“

Jhre Erregung, ihre Haltung, ihr Ton ver

verſchlimmerten den zweideutigen Sinn ihrer

Worte. Dennoch zögerte Herr Motiers de

Fraiſſe, mit Rückſicht auf die Toten, eine Er

klärung zu verlangen, die ihn Aufſchluß geben

konntc.
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„Alſo,“ begann er, „Frau de Pellice ging

niemals zu Lermantes; in ein Haus, in dem

ihr Mann ſo freundſchaftlich verkehrte! . . .

Ä ſt doch ſonderbar; fanden Sie das natür

ich?“

Sie glaubte ſich aus der Affäre zu ziehen,

wenn ſie dieſe Meinung beſtätigte.

„War ſonſt außer Ihnen noch jemand

darüber erſtaunt?“

Sie legte die Hand auf den Mund wie ein

erſchrecktes Kind, das nicht antworten will.

„Fand niemand dieſe Sache eigentümlich?“

fragte noch einmal Herr Motiers dè Fraiſſe.

„O ja . . . man fand es merkwürdig . . .

aber wer . . . die Portierfrau . . . die Waſch

frau . . . das waren Klatſchereien!“

„Hier haben Sie auch Klatſchereien zu wie

derholen, Frau Donnaz! . . . Hier iſt nichts

gleichgültig. Wir wollen wiſſen, im Intereſſe

der Wahrheit, im Intereſſe aller, weshalb der

General dem Angeklagten ſo viel Zuneigung

bezeugte. Alſo was wiſſen Sie?“

„Ich war doch nur ein armes Dienſtmäd=

chen . . . ich wußte ſo wenig!“

Herr Motiers de Fraiſſe machte eine be

fehlende, ungeduldige Bewegung.

„Sagen Sie alles, was Sie wiſſen! . . .

Sie haben geſchworen, die volle Wahrheit zu

ſagen, und Sie haben Ihren Schwur zu halten!

An dem Punkt, an dem wir angelangt ſind,

können Sie nicht mehr ſchweigen. Warum

hatte der General ſo viel Zuneigung für Ler

mantes? Ich verlange, daß Sie es ſagen!“

Die alte Frau zog die Schultern ein und

machte ſich ſo klein wie möglich.

„Aber er war doch ſein Pate, Herr Prä

ſident . . . ſein Pate! . . . Er hat ihn doch

zur Welt kommen ſehen . . . Herr Lionel war

doch der Sohn von . . . von ſeinem Freund!“

Das alte Geheimnis, das ſo viele Jahre

erſtickt geweſen war, ſtieg aus dem Abgrund

empor, es war da und zitterte auf dieſen Lippen,

die es gleich preisgeben würden. Alles wartete

mit angehaltenem Atem. Lermantes war auf

geſtanden und blickte über den Kopf von Bré

vine hinweg, der ſeine ſchwarzen Aermel der

Zeugin abwehrend entgegenſtreckte. Chauſſy

hatte ſich aufgerichtet, ihm traten die Augen

aus dem Kopf heraus. Rutor hatte ſich über

ſein Pult vorgeneigt, um das entſcheidende

Wort aufzufangen.

„Sie ſagen nicht alles!“ rief der Präſident.

Um Luiſe Donnaz herum begannen ſich

die Köpfe der Richter, der Gerichtsdiener, der

Gendarmen, der Soldaten, alle dieſe Baretts,

Helme, kahle Schädel in wildem Tanze zu

drehen. Die Kehle war ihr wie ausgetrocknet,

ihre Stirn war mit Schweiß bedeckt, dicke

Tränen rollten ihr die Wange herab, ihre

alten Glieder begannen zu zittern.

„Ach,“ ſagte ſie, „ich . . . ſagte alles, –

alles was ich ſagen konnte.“

Eine Menge unklarer Erinnerungen zogen

jetzt an Lermantes' Geiſt vorüber. Dieſe Szene

erklärte ihm plötzlich unbeſtimmte Eindrücke, die

ihn bisher kaum beſchäftigt hatten. Er war

wie von Phantomen umgeben, er ſah Herrn

de Pellice in den Salon treten – an ihrem

Tiſch ſitzen – plaudern, rauchen, lachen; dann

ſah er ihn während der Agonie ſeiner Mutter

jeden Augenblick kommen – ſich auf den Stuhl

ſetzen, den man ihm wies – warten – und beim

Weggehen ſah er einen ſolchen Schmerzenszug

auf dem harten Geſicht, daß dieſer Ausdruck

ſich dem Kinde eingeprägt hatte, und ihm heute

vor Augen ſtand und ihm die Wahrheit zuſchrie.

„Warum können Sie nicht ſagen, was Sie

wiſſen?“ fuhr Herr Motiers de Fraiſſe fort.

„Was hindert Sie?“

Die alte Frau rang ſtöhnend die Hände.

„Ich habe geſchworen . . . ich habe ge

ſchworen . . . !“

„Sie haben geſchworen, nichts zu ſagen?

Wem haben Sie das geſchworen?“

„Jhm ! . . .“

„Solche Schwüre haben hier keinen Wert.

Hier gilt nur ein Schwur, und zwar der, den

Sie ſoeben geleiſtet haben. Sie ſchworen, die

volle Wahrheit zu ſagen.“

Ein wahnſinniger Schrecken erſchütterte

Lermantes. Ein verzweifelter Schrei „Schwei

gen Sie!“ erſtickte in ſeiner Kehle, gleichzeitig

ein übermäßiges Bedürfnis, bis in die Tiefen

ſeines Sckickſals zu tauchen, zog ihn zu dieſer

Frau, deren Ausſehen, deren Stimme, deren

Exiſtenz er faſt vergeſſen hatte. Sie wandte

ſich ihm flehend mit gefalteten Händen zu, als

ob er allein ſie aus dieſer Falle befreien könnte,

in die man ſie gelockt hat. So ſtarrten ſie ſich

einige Sekunden an, und mit gebrochener

Stimme rief der Unglückliche gegen ſeinen

SWGillen:

„Sprechen Sie . . . ! Sprechen Sie doch!“

Luiſe Donnaz zögerte wieder. Schließlich

ganz leiſe, als ob ſie ſich nur allein an ihn

wandte, flüſterte ſie wie in der Beichte:

„Er war Ihr Vater, Herr Lionel ! . . .“

Miemand hörte die Worte. Alle errieten

ſie. Dumpfes Gemurmel entſtand, es ſchwoll

nach und nach an und erfüllte das Prätorium.

Den Kopf in den Händen, ſank Lermantes auf

die Bank zurück. In der allgemeinen Ver

wirrung beriet ſich der Präſident mit ſeinen

beiden Beiſitzern. Rutor war erregt auf
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geſprungen. Brévine erhob ſich, um den An

trag zu ſtellen, daß die Unterſuchung weiter er

gänzt werden ſollte. Der Gerichtshof zog ſich

zurück, um darüber zu beratſchlagen, der Saal

wogte wie ein bewegtes Meer: nicht mehr wie

im Anfang wiſperte man, man bebte, atmete

laut, man ſchrie. Die Blaſierten, die nach ganz

beſonderen Erregungen jagten, waren hier auf

ihre Koſten gekommen: Crévola, der überall

einſchlief, weil keine Erregung für ſeinen trägen

Geiſt gepfeffert genug war; Valens, den ſein

Beruf zwang, große Dramen, die ſich auf der

weiten Weltbühne abſpielten, zu lauſchen; Pro3,

Lavancher, die ſich von jedem Pariſer Familien

geheimnis unterrichtet glaubten, Montjorrat,

deſſen Kunſt ſo gut die wahren Leidenſchaften

nachahmte; die vielen niedlichen Frauchen,

dieſe geſchwätzigen Papageien, fühlten einen ge

heimnisvollen, ſchaurigem Atem über ſich hin

gleiten. Onkel Marner ſtarrte vor Schande

faſſungslos auf den Erdboden, als ob er er

wartete, daß er ſich jeden Augenblick öffnen

ſollte. Die Kinder wagten nicht, ſich anzuſehen.

Frau d'Entraque heftete ihre vor Erregung weit

geöffneten Augen auf ſie. Chauſſy zwirbelte an

ſeinem Schnurrbart. Das Unglück des

Feindes, gegen den ſein früherer Groll ſich in

polemiſchen Artikeln Luft gemacht hatte, war

vielleicht noch größer als Haß.

Der Gerichtshof kehrte zurück; die Ein

wände der Verteidigung waren durch ſehr gute

Beweggründe abgelenkt worden: zwiſchen dem

Opfer und dem Angeklagten beſtand kein geſetz

liches Band. Das Zeugnis von Luiſe Donnaz

lieferte keinen juridiſchen Beweis für die Vater

ſchaft des Generals. Beſtand dieſe Vaterſchaft,

ſo war Lermantes ein im Ehebruch erzeugtes

Kind, für das geſetzlich weder Rechte noch

Pflichten beſtanden. In keinem Falle konnte er

des Vatermordes bezichtigt werden. Wieder

einmal triumphierte eine dieſer Lügen, welche

ſoziale Kunſtgriffe geſchaffen und die der ANatur

Gewalt antun. Ein ſolcher Firnis ſoll die

ſchärfſten Unebenheiten des Lebens glätten, und

unter dem Gewebe des Scheins werden die

Schrecken der düſteren Wirklichkeit verſteckt.

Die Verhandlung wurde auf den nächſten

Tag vertagt.

Wenn auch die Pläne des Präſidenten

zuſammengeſtürzt waren, die Anklage wurde

dadurch nicht berührt; aber die Verteidigung

war in tiefer Verwirrung.

Als das Publikum den Saal verließ, ſtand

es unter dem Eindruck der Enthüllungen: Ar

beiter, Handwerker, Herren der Geſellſchaft,

Militärs, hübſche Frauen, alle, die Blaſierten

oder die Waiven, waren von demſelben Schau

der gepackt. Langſam verließen ſie das Gericht

und ſtanden erſt in Gruppen auf dem Platz

vor dem Gebäude, ehe ſie ſich trennten. ANicht

wie ſie gekommen waren, gingen ſie von dannen;

ein wenig mokant, ein wenig grauſam waren

ſie, wie zu einem Schauſpiel, hierher geeilt.

Ohne daß ſie ſich über die Gründe klar werden

konnten, hatte ſich Lermantes ihre Sympathie

erworben. War es, weil aus ſeinen Worten

Ehrlichkeit geklungen hatte, war es ſeine gute

Haltung oder erweckte ſein Schickſal in ihnen

eine Ahnung, daß ſie dasſelbe Unglück, an jeder

Straßenecke drohend, treffen konnte? Ihr Meid

fand keine Aahrung mehr und verſchwand nun

von ſelbſt. Spähenden Blickes, mit der Zigarre

im Munde, kam Chauſſy allein heraus. Voller

Feindſeligkeit ſah man ihm nach; flüſternd

wurde er abgeurteilt. Da er gewöhnt war, die

Menge zu ſondieren, fühlte er ihren dumpfen

Tadel, und der genügte, den Schimmer von Mit

leid, der in ſeinem Herzen aufgeflackert war,

zu erlöſchen. Verächtlich und hochmütig ging

er an den Gruppen vorbei, die ſein niedriges

Vorgehen verurteilten. Seine Geſchicklichkeit,

Zwietracht zu ſäen, ſeine Kunſt, den Groll der

Klaſſen, den Haß der Parteien auszunützen,

wurde erörtert.

Alles ſtand noch unter dem Eindruck der

ſchrecklichen Szene. Der Straßenlärm, die gute

Luft, die man in vollen Zügen atmete, die freien,

vielleicht glücklichen Menſchen, die vorbei

gingen, begannen wohltuend auf die noch wie

gelähmten Zuhörer zu wirken. Die nichts

ſagenden Worte, mit denen ſie ihrer Erregung

Ausdruck gaben, kontraſtierten mit ihrem Emp

finden.

Lola Mammette ſtand auf dem Trottoir

der Präfektur gegenüber und tippte fortwährend

mit ihrem Sonnenſchirm auf den Aſphalt. Da

bei ſagte ſie zu ihrer Freundin Aline:

„ANa ſo etwas! na ſo etwas! Wirklich groß

artig!“

Sie fand keine anderen Worte, um ihren

Eindruck wiederzugeben. Aber ihre zarte Ge

ſtalt zitterte, und etwas Undefinierbares lag in

ihren ſchwarzen, großen, leeren Augen. Aline

ſchüttelte nur den Kopf und biß die Lippen

zuſammen. Sie war klüger, und zwar klug

genug, um zu ſchweigen. Während des Ver

hörs mit Luiſe Donnaz hatte ſie ihr Taſchen

tuch zerriſſen – ein entzückendes, mit Brüſſeler

Spitzen beſetztes Tuch – und jetzt biß ſie die

Fetzen entzwei. Sie ſtanden eine Zeitlang un

beweglich, und dann eilten ſie wie Stare vor

dem Gewitter haſtig von dannen.

(Fortſetzung folgt.)

C>TR
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Aus der AReichshauptſtadt.

Die Muſizieretage.

Das „ Muſizier haus“ iſt die neueſte

und jüngſte Konſequenz der Berliner Anti

lärmbewegung, an deren Spitze, den Drachen

Tumult bekämpfend, Ritter Sankt Georg

von Jagow, täglich mit einer neuen Verord=

nung gewappnet, beherzt einherſprengt. Das

Muſizierhaus liegt im Berliner Südweſten,

alſo eigentlich ein wenig abſeits von dem mehr

unſerem Weſten eingebetteten Hauptherde der

Muſikſeuche, und iſt im Grunde nur eine

Muſizi er e tage. Ein Aufzug (aber nicht

etwa der Aufzug der Hochzeitsgeſellſchaft im

„Lohengrin“ oder der hochariſtokratiſchen Lie

dertafel im „Tannhäuſer“, ſondern ein ganz

unmelodiſch knirſchender Lift) führt in den

dritten Stock, wo, hoch über den brauſenden

Waſſern des Berliner Lebens, ſieben kleine,

ſaubere Kojen ſich öffnen und, wenn man

drinnen iſt, ſich wieder ſchließen. Die Wände

erinnern an jene andern Wände, die man

herauflaufen kann, wenn man, etwa als Bürger

des Berliner Bayriſchen Viertels, genötigt iſt,

ſeine Gedankengeſpinſte zwiſchen einem Klavier

Girl vom Oberhaus und einem Violin-Jüng

ling vom Unterhaus, einem hohen Tenor vom

Vorderhaus und einem tiefen Baß vom

Aebenhaus zu fabrizieren: das ganze Milieu

holt das Wort „Gummizelle“, in welcher

ſchon ſo mancher Berliner Muſikpatient ſeine

Tage beſchloſſen hat, aus der Tiefe der Er

innerung. Aber dieſer Raum iſt beſſer als

ſein erſter Eindruck: und er dient gleicher

maßen der Muſik, wie denjenigen Berlinern,

die als unfreiwillige Zuhörer längſt von ihr

überlaſtet ſind. Er (der Raum) ſperrt die

Muſik in Einzelhaft, zwingt ſie, ſich von den

Menſchen und damit zugleich zu ihrer eigenen

inneren Schönheit zurückzuziehen. Denn dieſe

ſieben Zimmer ſind U ebungszimmer, die

ihre Mieter mit einem Raffinement, das der

muſiküberſättigten Welt ſchon früher hätte ein

fallen ſollen, von dem Leben abſperren und

zugleich das Berufsleben der nicht muſikaliſch

beſchäftigten Menſchheit vor dieſen Mietern

ſchützen. Der Fußboden der Muſizieretage,

eine geiſtvoll verſchmitzte Kombination von

Kork, Sägemehl und Filz, verſichert: „Ich

möchte mal die Etüde ſehen, die mir auch bei

fünfzigmaliger und in der Tonſtärke geſtei

gerter Wiederholung über meine Schwelle

kommt“; die Wand, die keine „ſchnöde Wand“,

keine Rabitzwand iſt, mit Korkmehl ausge

ſtopft und doppelt - dick, wie eine Winterſtiefel

ſohle, läßt kein „Gebet der Jungfrau“ hin

durch, auch wenn es noch ſo flehentlich aus

geſtoßen wird, und übt an jedem, einem In

ſtrument oder der Kehle enteilenden Ton eine

genau ſo ſtrenge Zenſur wie die bulgariſche

Militärbehörde an den Telegrammen der

Kriegskorreſpondenten. Kurz: die Muſizier

etage in Berlin SW – ſie iſt vorläufig die

einzige ihrer Art und als ſolche leider noch

nicht mehr als ein wohlgemeinter „Vorſchlag

zur Güte“ iſoliert gleichermaßen die Mu

ſik wie diejenigen Zeitgenoſſen, die die edle

Himmelstochter aus gewiſſen, ihnen von ihrem

Beruf oder von ihren Aervenkoſtümen vorge

ſchriebenen Gründen zeitweiſe entbehren

müſſen. Man braucht nur die Etagenmiete

und die Miete für das Inſtrument aufzu

bringen mein Gott, es wird doch in Berlin

noch Leute geben, die pumpabel ſind –; und

die Welt hat während deiner muſikgefüllten

Stunden Ruhe vor dir, wie du vor der Welt;

mit dem Bewußtſein, durch kein Klopfen von

„Ueber, Unter, Vor und Zwiſchen“ geſtört

werden zu können, begibſt du dich in deine

(je nachdem) Piano-, Violin-, Cello- oder,

verzeihen Sie das harte Wort, Beletage. (Fch

mache den Leſer darauf aufmerkſam, daß ich

den an dieſer Stelle dringend gebotenen Hin

weis auf Wilhelm Buſchs Zitat: „Muſik wird

ſtörend oft empfunden, weil ſie meiſt mit Ge

räuſch verbunden“ im Gegenſatz zu anderen

Feuilletoniſten unterlaſſe.)

Ich hab' es nie zu begreifen vermocht,

wenn mir zum Beiſpiel der Wiener Autor

Felix Salten erzählte, daß er durchaus im

ſtande ſei, ſeine eleganten Dialoge, ſeine gra

ziös geſtalteten und ſtark gefühlten, aktuellen

Betrachtungen zwiſchen telephoniſchen Unter

brechungen, Beſuchen, Geſprächen mit ſeinen

Kindern blank und glatt zu feilen; der Poet

Rudolf Presber, der dichtend in einer nach

dem Muſter der Muſizieretage mit gepolſterten

Wänden und Fußböden verbarrikadierten

Zimmerkatakombe ſeiner eigenen Wohnung

ſitzt, leuchtet mir viel mehr ein. Ich kann

mir auch nicht vorſtellen, daß dieſes

Feuilleton ſo gut geworden wäre, wie

es geworden iſt, Leſer, keine Proteſt

kundgebung! -, wenn ganz wie in jenem

Leipziger Schuſterladen etwa die Melodien

von „Wer kann dafür?“ oder „Menſch, haſt

du 'ne Weſte an!“ in unmittelbarer Nähe

meines Schreibtiſches verſucht hätten, meine

Gedanken gefällig abzurunden. Aber in der

Beziehung müſſen gerade wir im muſikwilden

Berliner Weſten uns an manches gewöhnen:

und die Hornhaut, die der demnächſt tantiemen

frei werdende deutſche Held Siegfried am ganzen

Körper trug, werden wir im ſpeziellen für

unſere Ohren nötig haben. Zwar „die Muſik der
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armen Leute“, der Leierkaſten, wird als un

ſtandesgemäß von dem Flammenſchwert der

Portiersgrobheit ſofort verſcheucht, wenn ſie auf

dieſen hochherrſchaftlichen Höfen einmal ſchüch

tern debutieren will. Auch den Chorgeſängen

der Heilsarmee wird allenfalls für eine Sonn

tags-Vormittagsſtunde - leider immer gerade

für diejenige, in welcher an dieſem Schreibtiſch

Uraufführungen der Berliner Bühnen be

ſprochen werden müſſen – die Motkonzeſſion

erteilt. Sonſt aber rottet ſich der Knäuel der

Muſikbefliſſenen mit Viola, Baß und Geigen,

mit zwei-, vier-, ſechs- und achthändigem Spiel,

mit unſelbſtändigen Pianofortes und ſelb

ſtändigen Pianolas, mit Girls, Schülern,

Lehrern, Enthuſiaſten, Finger- und Kehlen

athleten, mit klaſſiſcher und unklaſſiſcher

Muſik, rottet ſich dieſe Armee, die ich

im Gegenſatz zu der weſentlich ſchweigſame=

ren Heilsarmee eine Unheilsarmee nennen

möchte, im beſonderen auf der Grenze von

Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf, im ganz be

ſonderen im „bayriſchen Viertel“ von Berlin,

im Sturm zuſammen. Und tauſend Muſikcafés,

tauſend Grammophone, akkompagniert von dem

ſpitzen „Tick-Tack“ der Schreibmaſchine und dem

platſchenden Aufſchlagen der Teppichklopfer,

geben ihren ruheſtörenden Senf dazu. Man

muß es wirklich ſagen, daß die in dieſer Form

hergeſtellte Geräuſchharmonie weder ſphäriſch

apolliniſch noch bekömmlich iſt: und man muß

vermuten, daß der hochgeehrten Frau Muſika

in dieſer Situation ebenſo kodderig zumute iſt,

als denjenigen, die von ihr gerade in dem

Augenblicke heimgeſucht werden, in denen ſie

einmal nicht zu Hauſe ſein möchten . . .

Es gibt aber natürlich Gegengifte; Ge

waltsmittel; „Antimuſicine“. Ich kenne den

Schriftſteller -- ſeinen Mamen werdet Ihr nie

erfahren: ich glaub', ich war es ſclbſt - , der

einſt mit der Waffe eines bedachtſam geſchloſ

ſenen Mietsvertrages rückſichtslos vier, und

zwar ſehr niedliche Engländerinnen vor ſich

her und aus dem Hauſe trieb, die es ſich in die

Blondköpfchen geſetzt hatten, ausgerechnet

meinen Arbeitsſtunden die Auszeichnung ihrer

Teilnahme mit acht Händen und vierzig Fin

gern auf vier Klavieren zugleich zuteil werden

zu laſſen. Ich kenne auch den Dramatiker, der

ſo lange ein hart an die Verbindungswand

gerücktes Grammophon mit: „Liebchen, komm

mit ins duftige Grün“ oder „Sichſte wohl, da

kimmt er“ arbeiten ließ, bis ſich der Helden

ſänger nebenan entſchloß, von neun bis zwölf

Uhr vormittags den Tenor zu halten, wozu er

Vorher mit gütigem Zureden nicht zu bewegen

geweſen war. Aber wozu, in der Zeit des Bal=

kan-Waffenſtillſtandes, auf dem Wege der

Schlachtmuſik das ausfechten, was ſich viel

leicht im Intereſſe beider Parteien im Guten

beilegen läßt? Die Muſizieretage, einer der

wenigen amerikaniſchen Importartikel, an denen

man ſich einwandslos freuen kann, befreit un

bedingt in aller Liebe und Freundſchaft die

Muſik von den Berliner Menſchen und die

Menſchen von einem Teil der Berliner Muſik.

Und mir ſcheint, daß für die Aufrichtung von

ſolchen Muſizierhäuſern, die da kommen ſoll,

die da kommen m u ß von einem, zwei, fünf,

zehn Dutzend – zugleich auch jenes Groß

Berliner Kapital durchaus nutzbringend und in

philantropiſchem Sinne beſchäftigt werden

könnte, das ietzt zwecklos den Boden ſo manchen

Pleitetheaters, ſo manchen Sportpalaſtes, ſo

mancher großen Hotelgründung düngt . . .

U rb an u S.
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Meue Bücher.

Literariſche Ratgeber. Der l i t er ariſche Rat =

geb er. L i t er a r iſch e r F a hr es b er i cht.

Herausgegeben vom D ü r er b und c bei Georg

D. W. Callwey in München 1912. Deutſch er

L i t er a tur ſpiegel. Von Rudolf Gr ein 3 =

Leipzig 1912, L. Staackmann.

Mit dem ſtetigen Anſchwellen der jährlichen

Büchererzeugung wächſt die Schwierigkeit ins Un=

gemeſſene, aus dem Wuſt des Tages die Spreu des

Vergänglichen vom SWeizen des Beachtenswürdigen

zu ſcheiden. Wo ſchon der fachkundige Kritiker nicht

mehr zu ſondern vermag, iſt dem Laien ein Zurecht=

finden in dem Wirrſal der Maſſe völlig unmöglich.

Das Gute und ſelbſt Beſte wird ſo von der Menge

des Mittelmäßigen gehemmt und oft erdrückt.

Dieſem Uebelſtande abzuhelfen, wurden die Mat=

geberunternehmungen des Dürerbundes vom Kunſt

wartkreis gegründet. Von dem Ehrendoktor Ferdi

nand Al v e n a r ius ausgezeichnet geleitet, liegen ſie

heuer in drei anſehnlichen, äußerſt überſichtlichen, für

ſich ſelbſtändigen Teilen vor. Der „l i t er a r iſ che

Rat gebe r“ (3 AM.) behandelt in jährlicher Er

gänzung die geſamte alte und neuere Literatur, der

„l i t er a r iſch e J a hr es b e r ich t“ (1 AM.) be

rückſichtigt das weſentlichſte der letzten Jahresernte

und der „WI e ihn a cht sk at a log“ umfaßt in noch

ſtrengerer Leſe das Allerwichtigſte und Bedeutſamſte

der Bücherneuheiten von heuer. Die Mitarbeiter

ſchaft von rund fünfzig Männern der Wiſſenſchaft

und Kunſt von anerkanntem Rufe und aus allen

Gebieten gewährleiſtet die Größe und den Wert des

hier Geleiſteten. Die unvermeidlichen Unzulänglich=

keiten der Kritik, unter denen der Schaffende am

ſchwerſten leidet, erſcheinen hier durch die gänzliche

Unbeeinflußbarkeit des unübertrefflichen Mitarbeiter
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ſtabes bewältigt, deſſen einzelne Mitglieder ohne

Namenszeichnung, alſo in vollſter Unbefangenheit

und mit denkbarſter Gründlichkeit wirken: das Un=

begreifliche, hier iſt's getan! Ein verläßlicherer und

erſchöpfenderer Wegweiſer zur guten Literatur aus

allen Zweigen der Wiſſenſchaft und Kunſt, als er

hier mit ſchweren Mühen und Koſten geſchaffen

wurde, kann nicht mehr geboten werden.

Von denſelben Beweggründen getragen, dem

Guten und Beſten unter Ausrottung des Aichtigen

ans Ziel zu verhelfen, iſt der heuer zum zweiten

Male zum Spottpreis erſchienene „Deutſche

L i t er a tur ſpiegel“ von Rudolf Gr einz,

der ſchon als erſtaunliche Leiſtung eines einzelnen

die größte Anerkennung verdient. Auf nur ein Jahr

und der ANatur der Sache nach auf einen bedeutend

geringeren Geſichtskreis beſchränkt, iſt auch er ein

höchſt dankenswerter und ſchätzbarer Führer im

Geiſtesleben, den man nicht mehr miſſen möchte. In

einem Vorwort „Wege zum Publikum“ enthält er

überdies eine Aeihe beachtenswerter Vorſchläge zur

Förderung der guten Literatur.

Dürerbundratgeber und Literaturſpiegel kommen

beide einem dringenden Bedürfniſſe nach und ver

dienen als Kulturfaktoren alle erdenkliche Unter

Einzel
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ſich nicht alle, die eines guten Willens ſind, feſt zus

ſammenſchließen! Viktor Wal l (M. -

r-r

Der heutigen Aummer liegt

Firma: V er lag Julius Hof

g a rt, bci, auf welchen wir ga

weiſen möchten.

zugsplätze nach Vereinbarung. Sc. ß der Fjera ans

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer

PrüfCI Sig unbedingt Bilz Nährsalz-Tacao

I LTZ & KLUDT, Dresden

damit Sie die

Ueberall zu haben, sonst durch die Fabrik

- - - – - dieses gesündesten und wohlschmeckendsten, Obstnährsalze

Worzüglichkeit enthaltenden Cacaos kennen lernen. Sehr'wj bei

Blutarmut, Nervosität, bei allen Schwächezuständen und chronischen Leiden. Besonders wert

voll bei Kindern, die in der Ernährung und Entwicklung zurückgeblieben sind.

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilgenſtein. – Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. – Verlag: Hellmuth

3 ohnke, Berlin W. 15. – Oeſterreich - Ungarn: Huber & Lahm e W. a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich für die Inſerate:

- Bruno Gerlach, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: Paß & Gar le b G. m. b. H., Berlin W. 57.



DieGegenwart
Nr. 3 Berlin, den 18. Januar 1913.

42. Jahrgang
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Sozialpolitik.

Von

Otto Corb a ch.

Ä in moderner Sozialpolitiker vergleicht

Ä die ſtaatliche Zwangsverſicherung für

G ZE gewerbliche Arbeiter und andere

Gruppen der Wirtſchaftsgeſellſchaft mit

jenem, teilweiſe geſetzlich vorgeſchriebenen

kaufmänniſchen Grundſatze, daß beim

Jahresabſchluß das Inventar in den Ge

ſellſchaftsbüchern nur mit dem tatſäch

lichen Werte eingeſetzt, d. h., daß davon ſach

gemäß, entſprechend der Wertverminderung

durch Abnutzung, abgeſchrieben wird. Er will

damit die Beitragspflicht der Arbeitgeber recht

fertigen: „Durch die Verſicherungspflicht zwingt

der Staat jeden Arbeitgeber, neben dem Ent

gelt für die in beſtimmter Zeit geleiſtete Arbeit

auch eine beſcheidene Amortiſationsquote für

den Verbrauch an Leben und Arbeitskraft zu

leiſten. Wenn ein ordentlicher Kaufmann auf

ſein Gebäude jährlich 1 bis 2 Prozent, auf

Maſchinen 10 Prozent des Preiſes abſchreibt,

ſo iſt es wahrſcheinlich eine beſcheidene Forde

rung, daß er für ſeine Arbeiter 1 bis 2 Pro

zent, für die kaufmänniſchen und techniſchen

Angeſtellten künftig 4 bis 5 Prozent – nicht

vom Worte des Menſchen, ſondern nur vom

Arbeitslohn abſchreibt.“ Eigentlich hätte er

ruhig ſchreiben können: „vom Werte“; denn

ein gerechter Arbeitslohn beſtimmt ja den wirt

ſchaftlichen Wert des Arbeiters. Aber er fürch

tete wohl, in den Verdacht zu kommen, den

modernen Lohnarbeiter als einen Sklaven an

zuſehen, der für ſeinen Brotgeber einen be

ſtimmten Wert repräſentiert wie jedes Stück

ſeines Inventars. Darum machte er die feine

Unterſcheidung: Beim Inventar wird vom

Werte, beim Arbeiter vom ideellen Arbeits

lohne abgeſchrieben. In Wirklichkeit liegt nur

der Unterſchied vor, daß der Arbeitgeber bei

ſeinem Inventar allein für den Verſchleiß auf

zukommen hat, während er ſich bei den Arbeits

kräften, die für ihn tätig ſind, mit deren per

ſönlichen Trägern und mit dem Staate als

Vertreter der Geſamtheit in den Verluſt teilt.

Im Unterbewußtſein ging beim Geſetzgeber, als

er die Laſten der ſozialen Geſetzgebung zwiſchen

Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilte,

wohl etwa folgende Erwägung vor ſich: „Wäre

der Lohnarbeiter wirklich vollſtändig frei, ſo

könnte er ſeine Arbeitskraft zu ihrem vollen

Werte an den Unternehmer verkaufen. Dann

aber müßte er allein die Laſten der für ihn

zu ſchaffenden ſozialen Geſetze tragen; denn

dem Unternehmer würde ja durch eine Bei

ſteuer etwas von dem Ertrage ſeiner Arbeit

geraubt. Aun aber iſt er nicht völlig frei,

ſondern noch zum Teil Sklave des Unter

nehmers, und da ferner der Staat noch zum

Teil ein Klaſſenſtaat iſt, der mit den Be

ſitzenden mehr als mit den Beſitzloſen gemein

hat, ſo iſt es nur gerechtfertigt, wenn Staat und

Unternehmertum, als die Mächte, die ſich einen

Teil der Arbeitskraft des Lohnarbeiters

zwangsweiſe unentgolten aneignen, für deſſen

Wertverminderung durch Abnutzung mit auf

kommen.“

Gäbe es noch keine halbfreien Lohnarbeiter,

ſondern außer Herren nur Sklaven, ſo brauchte

ſich der Staat um die pflegliche Bewahrung

der Arbeitskräfte vor Verluſt und Verderb

nicht mehr zu kümmern, als um die pfleg

liche Verwaltung der Sachgüter. Das phy

ſiſche Wohlbefinden des Sklaven war immer

Gegenſtand größter Sorgfalt für den Herrn;

er brauchte ebenſowenig Hunger leiden wie

irgendein Arbeitsvieh; ſein Elend war mehr

ſeeliſcher als körperlicher Natur. 18 Jahre
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nach dem amerikaniſchen Sezeſſionskriege

begegnete ein alter Aeger dem Sohne ſeines

früheren Beſitzers und ſagte zu ihm: „Mas

George, you say, you set us free; but for God,

Im worse off than when I belonged to your

father.“ George M. Hantſon, dem dies be

gegnete, ſchrieb dazu an Henry George: „Die

Pflanzer anderſeits ſind zufrieden mit dem

Wechſel. Sie ſagen: Wie töricht war es von

uns, für die Sklaverei in den Krieg zu ziehen!

Wir bekommen die Arbeit jetzt billiger als da

wir die Sklaven beſaßen.“ Und wie bekommen

ſie ſie billiger? Aun, in der Form von Renten

eignen ſie ſich mehr von der Arbeit des Megers

an als ſic unter der Sklaverei konnten, denn

damals waren ſie gezwungen, ihm genügend

ANahrung, Kleidung und ärztliche Pflege an

gedeihen zu laſſen, um ihn geſund und wohl

zu erhalten, und ſie waren durch ihr Gewiſſen

und die öffentliche Meinung, ſowohl wie durch

das Geſetz gezwungen, ihn zu behalten, auch

wenn er nicht mehr arbeiten konnte. Aun

hört ihr Intereſſe und ihre Verantwortlichkeit

auf, ſobald ſie ſo viel Arbeit aus ihm heraus

geholt haben als möglich iſt.“

Es kann gewiß nicht behauptet werden,

daß es der Lohnarbeiter noch heute ſchlimmer

hätte als ſeine Vorgänger, der Hörige und der

Sklave. Aber er hatte es ſchlimmer in jeder

Frühperiode einer modernen kapitaliſtiſchen

Wirtſchaftsgeſellſchaft, und hat es ſchlimmer

zum Beiſpiel heute noch in Japan, wo in der

Induſtrie genau ſolche Zuſtände herrſchen, wie

ſic Marr im erſten Bande ſeines „Kapitals“

am Jugendſtadium des engliſchen Kapitalismus

ſchildert. Sein Los wurde erſt beſſer in dem

Maße, als das kapitaliſtiſche Unternehmertum

ſich mit Profit ſättigte und als anderſeits der

Organiſationsgedanke ſich bei ihm entwickelt und

geſtärkt hatte. Wenn aber die Zuſtände in der

Sklavenwirtſchaft eines klar beweiſen, ſo iſt es

dies: Wer die volle Verfügungsgewalt über

eine für das Wirtſchaftsleben beſchäftigte

menſchliche Arbeitskraft beſitzt, iſt in der Lage

und ſorgt aus eigenem Antriebe dafür, daß

ſie vor Verluſt und Verderb pfleglich bewahrt

wird. Obgleich die ehemaligen Sklavenhalter

im Süden der Vereinigten Staaten vor Auf

hebung der Sklaverei nach ihrem eigenen Zu

geſtändnis weniger Arbeit aus den Megern

herausholten als nachher, da ſie es mit „freien“

Lohnarbeitern zu tun hatten, ſo reichte der volle

Ertrag der Arbeit eines Aegers doch aus, um

dieſen gegebenenfalls ſamt Familie nicht nur

lebenslänglich zu verpflegen und zu verſorgen,

ſondern auch noch einen ausreichenden Profit

für den Herrn übrig zu laſſen. Wieviel mehr

müßte bei der viel ſtärkeren Wirkſamkeit ſeiner

Arbeitsenergie der Lohnarbeiter aus dem vollen

Ertrage ſeiner Arbeit lebenslänglich verſorgt

werden können, wenn dieſer hierfür wirklich

zur Verfügung ſtände. Das iſt eben nicht der

Fall. Und darum bedeutet die moderne ſozial

politiſche Staatsfürſorge eine vorübergehende

ANotwendigkeit. Man könnte verſucht ſein, die

größere Unſicherheit der Exiſtenz des Lohn

arbeiters gegenüber der des Sklaven mit der

Malthusſchen Lehre zu erklären, wonach alles

ſoziale Elend daher ſtammt, daß zuviel Men

ſchen geboren werden. Die Sklavenhalter konn

ten die Vermehrung der handarbeitenden Be

völkerung in ihrem Machtgebiet regulieren,

während die Lohnarbeiterſchaft ſich meiſt blind

lings ohne Rückſicht auf vorhandene Unter

haltsmittel vermehrt. Als aber jener alte Meger

in Amerika dem Sohne ſeines ehemaligen Be

ſitzers klagte: „Ich bin ſchlimmer daran, als

da ich Ihrem Vater gehörte,“ konnte von einer

Uebervölkerung in der neuen Welt noch viel

weniger die Rede ſein als jetzt und doch

mußte der ATeger als Lohnarbeiter bei größeren

Leiſtungen erbärmlicher leben als früher bei

geringen Leiſtungen als Sklave. Im übrigen:

wo nichts mehr iſt, da hat bekanntlich der Kaiſer

ſein Recht verloren, alſo auch der Staat; iſt

die eigene Fürſorge von der Grenze des Alah

rungsſpielraumes abhängig, ſo iſt es noch viel

mehr die des Staates. Denn auch der Staat

braucht Mittel um zu leben, und nicht zu wenig.

„Der Menſch,“ ſagt ANietzſche, „iſt ein Seil,

geknüpft zwiſchen Tier und Mlebermenſch.“

„Der Lohnarbeiter,“ kann man mit mehr Sicher

heit ſagen, „iſt ein Seil, geknüpft zwiſchen

Sklave und freiem Arbeiter.“ Denn woran es

auch liegen mag, daß das Lohnſyſtem dem ein

fachen, nicht bevorrechteten Geſellſchaftsmitglied



Nr. 3 Die Gegenwart. 35

die volle Herrſchaft über die eigene Arbeits

kraft nicht zu ſichern vermochte – jedenfalls

lehrt jeder Tag im politiſchen Leben, daß die

Entwicklung unausgeſetzt an einer weiteren

Emanzipation der Arbeitskräfte von den Be

ſitzern der Produktionsmittel arbeitet. Inſo

fern der Geſetzgeber in der modernen ſozialen

Geſetzgebung dieſer Entwicklung einen Hemm

ſchuh anlegen wollte, war auch er nur ein Teil

von jener Kraft, die das Böſe will und das Gute

ſchafft. Tatſächlich ſollte ja durch die ſoziale

Zwangsverſicherung der Lohnarbeiter mit ſeinem

Loſe zufrieden gemacht und davon abgehalten

werden, eigene politiſche Wege zu gehen.

Dieſe Beſtrebung hat ſich als völlig ver

fehlt erwieſen. Der Lohnarbeiter hat den Staat

für eine größere Sicherheit ſeiner Exiſtenz

bedingungen arbeiten laſſen, aber er hat nicht

aufgehört, dieſen Staat zu bekämpfen, weil er

ſich ſeinen Emanzipationsbeſtrebungen ent

gegenſtemmte. Aun kommen ſeit einiger Zeit

aus den Kreiſen des Unternehmertums immer

häufiger Klagen über eine übermäßige Be

laſtung der nationalen Induſtrie durch ihren

Anteil an der Unterhaltung der ſozialen Ge

ſetzgebung. ANeuerdings hat ein reaktionärer

Tendenzen ſo wenig verdächtiger Gelehrter wie

Profeſſor Dr. Bernhard jene Klagen zu recht

fertigen geſucht. Die weltwirtſchaftliche Ent

wicklung des neuen Jahrhunderts, meint er,

werde die im erſten Erwachſen begriffenen

rieſenhaften Produktionskräfte des fernen

Oſtens und Südamerikas dem Wirtſchafts

leben der alten Kulturſtaaten als furchtbaren

Alpdruck auf die Bruſt ſetzen, und wenn die

deutſche Induſtrie nicht von allen einengenden

Schranken zugunſten ungehinderter Entfaltung

befreit, nicht mit weiteren „ſozialen Einrich

tungen und Rüſtungen“ verſchont werde, dann

müſſe die Weltentwicklung aus Deutſchland

Menſchen und Kapital maſſenhaft ausſaugen,

dann müſſe ſie Deutſchland aushöhlen.

Von zwei Möglichkeiten muß irgendwann

einmal eine eintreten: entweder muß es dem

Unternehmertum gelingen, ſich die Staats

gewalt ſo weit botmäßig zu machen, daß es

mit ihrer Hilfe der Lohnarbeiterſchaft die Vor

teile der ſozialen Geſetzgebung nimmt, ohne

ihr irgendwelchen Erſatz zu bieten, oder es

muß ſeinen Widerſtand gegen die Herſtellung

einer genügend großen natürlichen Intereſſen

ſolidarität mit der Lohnarbeiterſchaft aufgeben,

um mit dieſer in wirtſchaftspolitiſchen Fragen

gemeinſam ohne Staatshilfe handeln und eine

Verringerung der Unkoſten der nationalen In

duſtrie ohne Beeinträchtigung der allgemeinen

Volkswohlfahrt erzielen zu können. Letzteres

würde zum Beiſpiel möglich ſein, wenn man

den gewerblichen Lohnarbeiter, wie Maumann

cs ausdrückt, vom Induſtrieuntertan zu einem

Induſtriebürger erhöbe, der am Gewinn wie

Riſiko eines Unternehmens beteiligt wäre und

auf die Leitung einen, ſeinem ökonomiſchen Ver

ſtändnis entſprechenden Einfluß ausüben

könnte. Und dies würde in der Richtung liegen,

die die Entwicklung bisher eingehalten hat.

>FTR

Muſik und Landſchaft.

Von

Hugo Mar cus.

ÄgYD 2ilder leben im Raume. Zur Zeit da

Ä gegen ſcheinen ſie ohne Beziehung.

SWE) Denn ſo viel Zeit immer vergehe,

nichts ändert ſich auf ihnen. Trotzdem ſpielt

auch für ſie noch die Zeit ihre Rolle. Denn

Zeit iſt notwendig, damit ich mein Auge in der

Meterfläche eines Bildes hin- und herreiſen,

wandern laſſen kann. Das größte Gebilde des

Raumes iſt die Landſchaft; nach ihrer räum

lichen Ausdehnung übertrifft ſie ſelbſt noch die

Werke der raumweiteſten Kunſt, der Architek

tur. Eine Landſchaft allſeitig zu betrachten,

genügt daher nicht mehr wie beim Bild die

Wanderung der Augen, nein, ich muß ſelbſt

gehen, wandern, oft ſtundenlang. Und ſo wird

die Landſchaft, die doch ein Anblick im Raume

iſt, durch ihre Größe zugleich eines unſerer

ausgedehnteſten Erlebniſſe in der Zeit. Das

bringt ſie in eine eigentümliche Parallele zur

Zeitkunſt katexochen, zur Muſik. Das Wandern

in der Landſchaft wird allerdings nicht oft mit

dem gleichen Bedacht genoſſen, mit dem man

ein Kunſtwerk aufnimmt. Doch iſt es auch



Z6 Die Gegenwart.

um einen nicht fachlich ausgebildeten Kunſt

genuß eine eigene Sache, am meiſten in der

Muſik. Als Laie hört man während der Muſik

ſüß erfüllt auf die Themen. Zwiſchendurch

aber, bei den Verarbeitungen, überläßt man

ſich ſeinen Gedanken. Trotzdem iſt es nicht

gleichgültig, daß während dieſer Gedanken die

Muſik erklingt. Denn alle unſere Vorſtellun

gen kommen im Muſikhören merkwürdig be

ſchwingt und mit ganz neuer Gefühlsgewalt,

ja mit dem Glück plötzlicher, produktiver Ein

gebungen über uns; die Muſik befiehlt der

Seele nämlich keine beſtimmte Vorſtellung,

aber ſie ſetzt unſeren ganzen inneren Beſitz in

lebendige Bewegung. Muſik hören iſt in keinem

Falle ein paſſiver, ſondern immer ein höchſt

tätiger Genuß.

Und ein Gleiches wie beim Hören der

Muſik erleben wir nun auch beim Wandern

in der Landſchaft. Selbſt in der reizvollſten

Landſchaft vermögen ſich nicht viele Menſchen

dauernd auf das reine Sehen zu konzentrieren.

So ſind die ſchönſten Punkte des Weges wie

die Themen in der Muſik. Man ſteht einen

Augenblick ſtille und läßt den erſten Eindruck,

der auch der ſtärkſte iſt, in ſich verklingen.

Dann aber geht man weiter, und im Weiter

gehen ſchweifen die Gedanken alsbald von der

unmittelbaren Umgebung ab und undankbarer

Weiſe oft zu den fernſten Dingen. Dennoch iſt

es für die Art unſeres Denkens nicht gleich

gültig, daß wir wandern, und zwar durch die

ſchönſte Matur. Die wechſelnden Bilder von

außen beleben nämlich, ähnlich wie die Muſik,

halb unbewußt die Fülle der Vorſtellungen in

uns durch immer andere Anknüpfungen. Und

noch ein Anderes iſt da, was unſer Sinnen

gleich wie die Muſik beſchwingt: das unmittel

bar Muſikaliſche am Wandern nämlich, das

in der rhythmiſchen Bewegung der Glieder und

dem Takttritt der Füße liegt. Alle mechaniſchen

Beſchäftigungen haben, mit Maß geübt, etwas

Phantaſiebeſchwingendes, nicht anders wie die

Muſik, ſo z. B. Abſchreiben, Handarbeiten,

Wandern. Denn dieſe Tätigkeiten laſſen den

Gedankeninhalten als ſolchen völlige Be

wegungsfreiheit, ganz der Muſik analog, und

zuſammen mit den Gliedern ſetzt ſich auch die

Seele in Bewegung, auf ähnliche Weiſe wie mit

den Tönen. Somit beſchwingt beim Wandern

auch die Bewegung der Glieder noch die Be

wegung der Gedanken. Die beſten Eingebungen

kommen uns, wir werden produktiv und erleber

zum Glück des Wanderns und Schauens vö

neuen Dingen auch noch das Inſpirationsglück

des ANeuen in uns. Alles Alte, längſt Beſeſſene

gewinnt überraſchenden Sinn durch das ANeue

um uns und in uns, das jeder Schritt uns gibt,

alles Meue wird uns doppelt neu, indem wir

meditierend mit Staunen ſehen, daß es ſich

früheren Erfahrungen auf neue Weiſe einordne

So wird jeder Weg jedem Wanderer zuletzt

zum Philoſophen- und Poetenweg, wie jede

Muſik in jedem von uns zuletzt den Träumer,

Betrachter und Dichter weckt.

Künſtleriſches und philoſophiſches Produ-z

zieren iſt geiſtiges Wandern, ein Wandern, bei

dem jeder Schritt des einzelnen einen Schritt

vorwärts für alle bedeutet. Welche Anregungen -

für ſolch ein Wandern des Geiſtes das Wan

dern der Füße bildet, dafür kann uns Mietzſche

ein Beiſpiel ſein, der bis zur Qual bedrängt

war durch die Fülle der Geſichte, die ihn auf

ſeinen Silser Spaziergängen überkamen. Und

ebenſo iſt ANietzſche das beſte Beiſpiel für den

Zuſammenhang von geiſtiger Bewegung und

Muſik, den auch Darwin ſo ſtark empfand, daß

er die Muſik zu Zeiten völlig meiden mußte,

weil ſie zu viele produktive Gedanken in ihm

aufrührte. Der Landſchaft und der Muſik,

beiden ſind wir demnach nicht nur für viele

unſerer eigenen Eingebungen verpflichtet, ſon

dern auch für die Ueberfälle von Inſpirationen,

mit denen ſie unſere größten Geiſter beſchenkt,

nicht ſelten auch bedrängt haben.

Unſer Gefühl vor der Landſchaft kann ſich

indeſſen auch auf andere Weiſe noch zur Qual

verwandeln als durch die Ueberfülle des ge

weckten Reichtums. Jene Gedanken, die uns

im Wandern und Umſchauen kommen, ſind

nämlich doch jedenfalls Abſchweifungen unſeres

Intereſſes vom unmittelbar Sichtbaren. Wir

aber ſind ſo weit ins Land gereiſt, um eine

beſtimmte Gegend zu ſehen, und wir fühlen

wohl auch in ihrem Anblick: ſie iſt ſo ſchön,

daß ſie wert wäre, gemalt zu werden, das
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heißt „verewigt“ zu werden. Und doch halten

wir keine viertel oder halbe Stunde rein ſehend

vor ihrem Bilde aus, für deſſen Schönheit,

das fühlen wir ja trotzdem, bei richtiger Wür

digung alle Zeit zu kurz wäre. Wir ſchweifen

vielmehr vom Sichtbaren ab zu fremden Ge

danken. Und prüfen wir dieſe Gedanken, ſo

kommen wir auf die Frage: ſind ſie wirklich

ſo hochwertig, das ſie das Recht hätten, dieſen

Anblick vor unſeren Augen in unſerem Be

wußtſein zu verdrängen? Vor jenen ſchönſten

Landſchaften, um die es ſich uns in erſter Linie

handelt, lautet die Antwort natürlich ohne wei

teres „nein“. Wir fühlen alſo, daß unſere

innere Welt zur Größe und Schönheit der

Außenwelt und Umgebung nicht hinaufragt,

und wir empfinden es als tiefe Beſchämung,

daß unſere unbedeutenden Gedanken das Bild

vor unſeren Augen trotzdem in unſerer Seele

verdrängen konnten, ja fortgeſetzt weiter ver

drängen. Uns peinigt dabei aber nicht nur

der geringe Wert unſeres momentanen Innen

lebens, ſondern zugleich quält uns auch noch

der Gegenſatz dieſer unſerer minderwertigen Ge

danken zur großartigen Welt um uns. Wir

empfinden unſere kleinen Gedanken in ſo großer

Umgebung eben nicht nur als klein, ſondern auch

als ſtilwidrig, ſtillos. „Wie kann man in dieſer

Umgebung dieſe Gedanken denken, die man

überall anders ebenſogut denken könnte“, das

iſt unſer beſtändiger Einwand gegen unſere

eigenen Gedanken in großer landſchaftlicher

Umgebung. Und unſer Aufenthalt in dieſer

Umgebung erſcheint uns nun als Phraſe und

Lüge, inſofern es nach unſerem Hierſein ja

ſcheinen muß, als ob wir für die Umwelt emp

fänden, was wir doch gar nicht für ſie emp

finden, da unſere Gedanken nicht bei ihr weilen.

Solcher Art ſind die Schwierigkeiten im Ver

kehr mit uns ſelbſt, in die uns die Landſchaft

ſtürzen kann, beſonders wenn wir unter dem

Einfluß von Ermüdungszuſtänden ſtehen, alſo

nach langem Wandern, bei dem mit dem Körper

wuch die Seele erlahmt, oder in Stadien der

Ueberſättigung.

Ganz dieſelben Schwierigkeiten begegnen

uns aber auch zuweilen beim Hören von

Muſik. Manchmal beunruhigt es uns, daß

wir beim Anhören einer großen Kompoſition

zwar ſchön geträumt haben; aber das Stück

ſelbſt haben wir nicht gefaßt, ſondern über

unſeren Träumen verpaßt. Und waren die

Träume ohne Hochgefühl und große Impulſe,

weil wir ermüdet waren, vielleicht vom langen

Muſikhören ſelbſt ermüdet waren, ſo ſtellt ſich

in uns vollends eine Unzufriedenheit ein, nicht

nur, weil uns der Unwert unſeres Seelenlebens

während der Zeitſpanne des Hörens zum Be

wußtſein kommt, ſondern auch, weil dieſer Un

wert in Kontraſt gerät zu dem Höchſtwert, den

unſer Ohr empfangen hat, ohne ihn unſerer

Teilnahme wahrhaft zu vermitteln,

>FR

Bombaſt.

VON

Adolf Mayer.
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LI s iſt, wie ich meine, noch ſtrittig, ob

Ä der Begriff des Wortes, das zur

GWE Ueberſchrift gewählt wurde, aus dem

ANamen des Bombaſt us Theophraſtus

Paracelſus von Hohenheim, der allerdings

als ein typiſcher Träger der damit bezeichneten

Eigenſchaft gelten kann, gebildet iſt, oder ob

die Bezeichnung ſchon früher vorhanden war

und nur eine zufällige Uebereinſtimmung vor=

liegt. – Eine dritte Möglichkeit, nämlich die,

daß der Wunderdoktor des Reformationszeit

alters abſichtlich den Aamen in der üblen Be

deutung erhalten oder ſich ſelbſt erteilt habe,

iſt ja ganz ausgeſchloſſen. Konrad Ferdinand,

der den geſchwollenen Gelehrten am Kranken

lager des ſterbenden Hutten erſcheinen läßt,

ſcheint der in zweiter Linie genannten Möglich

keit zuzuſtimmen, ſonſt würde er nicht den

dahinſiechenden Ritter nach beendigtem Kon

ſulte ſagen laſſen:

„Ich dachte: Wie zu dir dein Alame paßt!

Bombaſtus nennſt du dich und ſprichſt

Bombaſt.“,

bei welcher Annahme nun freilich gar nicht mit

der vierten Möglichkeit zu Rate gegangen wird,

mit der naheliegenden, daß ſich der Sinn des
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SWortes im Laufe der Zeiten geändert haben

könnte*).

Sei dem wie ihm wolle, und ſetzen wir für

diejenigen, die einen umſtrittenen Begriff gern

vermeiden, an die Stelle des gewählten Titels

das Wort „Schwulſt“. Jedenfalls haben wir

es im Bombaſt oder Schwulſt mit einer Er

ſcheinung zu tun, die ſich gerade in unſerer Zeit

und in unſerem Volke wieder mächtig breit

macht. Ja, im eigentlichen Sinne des Wortes

breit macht; denn, obwohl ſie an Intenſität

abgenommen hat, gegenüber einigen auffallen

den und geſchmackloſen Marktſchreiereien des

Mittelalters und der beginnenden ANeuzeit, iſt

ſie in Allgemeinheit des Vorkommens unver

kennbar fortgeſchritten. Der allerdings ge

mäßigte Bombaſt unſerer Zeit, der auch wohl

als „geſchwollener Stil“ oder „Superlati

viſtik“ bezeichnet wird, iſt in der Tat bei uns

ſehr allgemein geworden, ja, er wird vielfach

in der Schule gelehrt. Man muß nach den

Worten der auswärtigen Preſſe lauſchen; da

kann man es hören, wie über dieſe Erſcheinung

von Unbeteiligten gedacht wird: Die Völker

rücken von Deutſchland ab wegen der unheim

lich. großen Worte, die dort gemacht werden,

ſagte vor einiger Zeit der bekannte Figaro

Korreſpondent Prevoſt.

Die Form der Ausdrucksweiſe ſchwellen

laſſen über den Inhalt an Gedanken hinaus,

das iſt es, was wir meinen.

„Schön ſollen des Gewandes Falten ſein,

Doch ſchöner ſoll, was ſie enthalten, ſein“

ſagt Mirza Schaffy-Bodenſtedt. Muß doch

eine rationale Beziehung beſtehen zwiſchen

Form und Inhalt, denn iſt die Form zu gering

für den zu bewahrenden Inhalt, ſo geht die

WMcnge, die ſich zunächſt durch die Form im

Ponieren läßt, achtlos an jenem vorüber, und

dieſer wird erſt ſpäter durch Kenner entdeckt,

was ſchade iſt, - - nicht wegen des Urhebers, in

deſſen Fntereſſe es ja kaum iſt, des Lorbeers

teilhaftig zu werden, ſondern wegen des Publi

kums, das ſo eine lange Zeit auf ein Geſchenk

verzichten mußte. Iſt umgekehrt die Form zu

*) Andere leiten ihn von dem Griechiſchen:

Bombyx (Baumwollenzeug) ab.

üppig für den Inhalt, ein unbedeutendes Ge

mälde in einem renommiſtiſchen Rahmen, ſo

wird die Menge irregeleitet und deren Ge

ſchmack verderbt, der Sieger in der Konkurrenz

aber ermutigt, weiter ſchales Zeug an den Mann

zu bringen.

Weil dies letztere noch ſchlimmer iſt wie

jenes erſtere, darum iſt es beſſer, daß der In=

halt die Form ein weniges übertreffe. Dann

zieht die Form die Menge an, aber je länger

dieſe den Inhalt prüft und je beſſere Kenner

ſich an dieſer Prüfung beteiligen, um ſo größer

wird die Befriedigung. Es entſteht eine ſanft

anſteigende Klimar der Bewunderung, und die

wirkt äſthetiſch am nachhaltigſten,

Wenn man von einem geſchwollenen Stile

redet, ſo meint man alſo damit nicht gerade

ein inhaltlich Schlechtes durch ſchöne Worte

herausgeputzt oder durch dieſe „aufgedonnert“,

ſondern man meint damit einen vielleicht

ganz tüchtigen Inhalt; nur daß die Worte,

die zur Verdolmetſchung desſelben dienen,

etwas reichlich groß gewählt ſind, wo

durch bei der Lektüre das leiſe abcr

äſthetiſch entſchieden unbehagliche Gefühl

einer Antiklimar bei einer ſpäteren näheren

Bekanntſchaft gegenüber der erſten oberfläch

lichen hervorgerufen wird. Es liegt ein Bei

geſchmack von leichter Renommiſterei und noch

nicht ganz überwundenem Prozentum in der

Ausdrucksweiſe. Und dies ſind eben die Merk

zeichen einer noch jungen Kultur, die kaum erſt

geworden iſt, die raſch noch mehr werdent

möchte, die ſich fühlt in ihren Errungenſchaften,

und der dieſe noch nicht als etwas Selbſt

verſtändliches gelten.

Merkwürdig, unſere Klaſſiker, die doch dem

Zeitalter einer vernichteten Kultur ſo ſehr viel

näherſtehen, haben ſo gar nichts vom ge=

ſchwollenen Stil. Uebelwollende haben wohl

die Schillerſche Ausdrucksweiſe bombaſtiſch ge

nannt. Wie mir ſcheint, zu Unrecht. Denn

bei den Schillerſchen Dithyramben, z. B. dem

Lied an die Freude, habe ich entſchieden die

Empfindung, daß ſich Form und Inhalt deckt.

Die Schillerſche Begeiſterung war wirklich ſo

groß, daß er es in ſeinem „Seid umſchlungen,

Millionen“ ehrlich mit dieſen Ausdrücken
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meinte. Ich habe das Gefühl, daß die Aus

drücke eine durchaus paſſende Form ſind für

die tatſächliche Höhe der Stimmung. Selbſt

die jetzt viel verſpotteten Entzückungen „An

Laura“ entſprechen in ihrer Form dem un

geſtümen Drange eines gewaltig gärenden

AMoſtes, und der Spott, den ſie von ſeiten

Fritz Mauthner s in ſeiner Verkleidung

als Paul Lindau gefunden haben, iſt eben nur

treffend von dem Standpunkte eines reiferen

Alters und einer mehr nüchternen Zeit. Jene

Dichtungen kann man heute jünglingshaft

nennen, meinetwegen auch in Heineſcher Sar

kaſtik „Jugendeſelei“, aber man wird nicht be

haupten können, daß Schiller ſich abſichtlich

gebläht habe, um bewußt eine ſtärkere Wir

kung hervorzubringen, als ſeiner eigenen

Empfindung entſprach. Dies bewußte Sich

blähen aber iſt meiſt der eigentliche Grund für

den modernen geſchwollenen Stil. –- Das weiſt

darauf, daß unſere hochgeprieſene Kultur

in einer Beziehung wenigſtens wieder einen

Schritt rückwärts gemacht, daß der kühle be

rechnende Verſtand auf Koſten der Gefühls

entwicklung ſich mehr in den Vordergrund ge

ſchoben hat. - - Dieſer kühle Verſtand berechnet

eben auch den Effekt, und der Effekt wird

ſchneller erreicht durch virtuoſe Kultivierung

der Form, zumal wenn das Gefühl für den

Inhalt abgeſtumpft iſt und nur noch ein kon

ventionelles Scheindaſein führt. Dieſe Er

ſcheinung aber in unſerem Zeitgeiſte iſt ſo zu er

klären, daß infolge des wirtſchaftlichen Auf

ſchwungs größere und größere Kreiſe in ein

gewiſſes aber noch nicht tiefes Intereſſe für

Literatur wie für Kunſt überhaupt mit fort

gezogen wurden, und daß in dieſen Kreiſen,

die doch Bücherkauf und Auswahl beſtimmen

helfen, die Geſchmacksentwicklung noch vielfach

eine äußerliche und daher ſich zum Konventio

nellen neigende geblieben iſt.

Der derzeitige Geſchmack dieſer Kreiſe

liebt auch breite und in die Ferne wirkende

Rahmen um verhältnismäßig unbedeutende,

nur eine Einſeitigkeit der Mode zur An

ſchauung bringende Bilder. Sie liebt Tiſch

reden mit konventionellen Phraſen, an denen

man die Geſinnungstüchtigkeit erkennt und die

mit Hurra endigen. So liebt ſie auch den Stil,

der ſich bläht über das Maß des Inhalts

hinaus. –

Die ANeigung zum Schwülſtigen iſt freilich

älteren Datums als dieſe Evolution unſeres

Volkes mit ihrer Kehrſeite, auf die wir ſtoßen.

Schon der poetiſche Stil des jungen Freiligrath

aus der Zeit, da er ſich noch nicht vom Kauf

mannspulte losgewunden hatte, gehört hierher.

Man erinnert ſich an das Dröhnen der erotiſchen

Reime „Schakale“ und „Hottentottenkrale“ und

dergleichen, die dem Knaben ſo angenehm in

die Ohren klangen – und über die H ein e mit

ſeinem feineren lyriſchen Gefühl im Romancero

ſich ſo unbändig luſtig machte.

Unter den Späteren iſt auch Ernſt von

Wildenbruch einer der Geſchwollenen im

deutſchen Lande. Man leſe deſſen dithyram

biſche Verſe, in denen aber kein entſprechendes

dithyrambiſches Gefühl ſteckt, die er aus An

laß des Todes des Kaiſers Friedrich, zur Jahr

hundertwende oder der hundertjährigen Toten

feier Schillers geſchrieben hat. Viele gute

Gedanken, reiche Phantaſic und eine würdige

Form, aber Ausdrücke wie: „ein Rieſenroß“,

„Es geht wie Frühlingswetters Sturmgeſchoß“

oder:

„Des Rieſenleibes marmorweiße Glieder“

„Schimmern vom Berge wie ein Gletſcherwall“

gehen doch ſchon ſehr ins Schwülſtige.

Allerdings iſt hier von dem Leibe des Fahr

hunderts die Rede. Aber der Schwall der

Worte ſteigt über das Gefühl, das dahinter

ſteckt, weit hinaus.

Auch bei ſeinem Büchlein „Aus Liſelottes

Heimat“ habe ich dieſelbe Empfindung. Die

Heldin, die doch nur durch ihren köſtlichen

klaren Menſchenverſtand und ihre Unver

dorbenheit ſich auszeichnet, wird darin bis zum

Genie heraufgeſchraubt, und in ähnlicher Ueber

treibung der Maintenon aber alle Schuld an

den Sünden Ludwig XIV. zugemeſſen. Und

doch hatte Wildenbruch ein ſo ſchönes Talent.

Auch Hermann Grimm kann hier heran

gezogen werden, und ich wähle als letztes und

beſtes Beiſpiel abſichtlich die Redeweiſe dieſes

großen Kritikers bei Gelegenheit einer Aeuße
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rung über den größten deutſchen Dichter, um

zu zeigen, daß nicht von einer Unart der Klei

nen, die ſich groß zeigen wollen, die Rede iſt,

ſondern daß auch Große gelegentlich in dieſer

Hinſicht geſündigt haben und ſündigen.

Die Phraſen, die uns als Beiſpiel dienen

ſollen, ſind die folgenden:

„Er (der Geburtstag Goethes) wird viel

leicht diesmal nicht ſo feſtlich begangen werden

als im Jahre 2749 ſeine tauſendjährige Wirk

ſamkeit“. (Goethe in freier Luft: Deutſche

Rundſchau 1899, Auguſt) und ſpäter im ſelben

Aufſatze:

„Das Deutſch Goethes wird die Sprache

des neuen germaniſchen Weltreichs ſein“ und

ferner

„Der erſte Aachfolger Goethes iſt Bis

marck als Verfaſſer ſeines eigenen Lebens, ein

Werk, das als das erſte deutſche Kunſt -

w erk genannt werden darf, welches

in der Sprache Goethes geſchrieben

wurde, ohne doch eine Spur von Machahmung

zu zeigen. Wie Hermann und Dorothea ohne

Homer aber nicht möglich geweſen wäre, ſo

waren Bismarcks „Erinnerungen und

Gedanken“ ohne Goethe nicht denk =

bar“*). – Die Unterſtreichungen rühren aller

dings von mir her. Sie ſollen eben dienen um

auszudrücken, was mir beſonders auffallend

crſcheint.

Die Behauptungen ſind ins Ungeheuerliche

übertrieben; denn zweifellos zeigt der deutſche

Stil ſeit Goethe ſchon eine entſchiedene Ent

wicklung, und zwar über das Urbild hinaus.

Auch H. Grimm ſelbſt ſchreibt nicht mehr Goe

thiſch, ſondern mit Vorliebe in kurzen Sätzen,

eine Art von Lapidarſtil, wenn er auch deſſen

Erfinder nicht iſt. Und nun gar von der tauſend

jährigen Wirkung Goethes zu reden! –– Mit

Vernunft und Aüchternheit betrachtet, iſt dies

*) Ein anderer Ausdruck, der in dieſelbe Kate

gorie gehört, ſteht als Ueberſchrift eines Eſſays und

heißt: A a ffa el als Welt macht. – Auch die

Sprache unſerer Denkmäler iſt zurzeit bombaſtiſch.

Die Leiſtungen unſeres Bismarck in Ehren, aber die

Form des poſthumen Dankes, den ihm die Aation

zollt, in Bildern, die an Zeus oder Wotan er

innern, iſt maßlos und plump, d. h. alſo bombaſtiſch.

Schwulſt; denn was kann der Literarhiſtoriker .

von heute, und iſt es ein Hermann Grimm, º

wiſſen über die Beurteilung von Goethe nach

ſo viel hundert Jahren!

Aatürlich zu den Vergeſſenen wird Goethe

niemals gehören; denn er bezeichnet eine

Kulturperiode. Sein Wirken in der Vergangen

heit kann durch kein Ereignis der Zukunft weg

gewiſcht werden. Aber wer kann in die Zukunft

ſchauen und reden mit der Sicherheit eines Pro- -

pheten? - Kann nicht ein Größerer kommen, -

der Goethe etwas in den Schatten ſtellt. Kann -

nicht die Bewertung alles Geweſenen ſich we

ſentlich verändern? –

Und wenn einer, und ſei es wieder der

Größten einer, redet, als ob er im Rate der -

Götter ſäße und dekretiert mit großen Worten

weit in die Zukunft hinaus: So wird es ſein,

–– ſo beweiſt das eben, was – wir hier beweiſen

wollten. - -

Daß auch ſo hochſtehende Geiſter den

Schwulſte ihren reichlichen Tribut zollen, muß

allerdings noch auf eine andere Weiſe erklärt

werden. Es ſind offenbar nicht bloß Bezie

hungen zu einer noch unfertigen Kultur; es

ſind auch Beziehungen zum großſtädtiſchen

Weſen, die ſich hier geltend machen. Infolge

einer jener Fronien des Schickſals handelt ge

rade der Aufſatz, aus welchem ich die etwas

ſtark geſchwollenen Stellen ausgezogen habe,

von der „freien Luft“ und betont ganz richtig

mit dem Scharfſinne, der dem Autor eigentüm

lich war, aber zugleich mit der typiſchen Sehn

ſucht des Stubenmenſchen nach dieſem Me

dium, das Verhalten unſerer Geiſtesheroen zu

demſelben. Es wird dort gezeigt und wirklich

aufgezeigt, daß alle drei Geiſtesheroen, von

denen dort die Rede iſt: Luther, Goethe,

Bismarck viel in der Matur gelebt haben

und keine richtigen Großſtädter geweſen ſind,

und wie dieſe Aatur beſtimmend auf ſie ge

wirkt hat; nur daß auch hier wohl die Ueber

treibung mit unterläuft, als ob nur die Heroen

der freien Luft in ſo hohem Maße bedürftig

ſeien. ---

Jch möchte dieſe Beziehung, die übrigens

auch ſchon von anderen, von Helmholtz z. B.

in ſeiner Tiſchrede bei Gelegenheit des 500
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jährigen Heidelberger Jubiläums ausgeſprochen

worden iſt, dahin richtigſtellen, wie wichtig

der rege Verkehr mit der Matur für die Ent

wicklung eines jeden bedeutenderen Menſchen

iſt, und darauf weiſen, daß man in Stuben

luft und in der Großſtadt leicht derjenigen Ein

ſamkeit entbehrt, die einzig und allein die per

ſönliche Anſchauung ermöglicht, zugleich das

ANervenleben ſtärkt und Zeit gewährt zum Aach

denken, während ſich in der Großſtadt die Ein

drücke zu ſehr häufen, um noch fruchtbar ver

arbeitet werden zu können. Die bloße Ein

ſamkeit des Studiertiſchs gibt aber nur Gelegen

heit zum Verkehr mit Geiſtern aus zweiter und

dritter Hand. M ü nchen, in der ANähe des Ge

birgs gelegen, wo Joppe, Ruckſack und lokaler

Dialekt ſalonfähig ſind, iſt in dieſer Beziehung

ſoviel beſſer daran als Berlin, und die Folgen

ſind unverkennbar.

Auch der in dritter Linie genannte na

tionale Heros hat es ſelber ausgeſprochen: Das

platte Land mache dank dem Verkehr mit der

unmittelbaren Aatur praktiſcher, ſagte Bismarck

1870 zu Verſaille. Die große Stadt mache über

geſcheit; ſie erzeuge aus Sagen und Aachſagen

Maſſenmeinungen ohne Tatſachen, unausrott

baren Aberglauben, der den einzelnen umſpinne

und ihm ſchließlich als Pflicht und Schuldigkeit

erſcheine. Wo viele Menſchen beiſammen ſind,

zerfließen die Individualitäten ineinander.

Matürlich ſind auch bei Goethe Parallel

ſtellen zu finden.

Die Großſtadt zieht die Talente an, fördert

ſie techniſch in hohem Grade und – verbraucht

ſie. „On est arrivé“ ſagen die Franzoſen;

man iſt ein berühmter Mann und fortan auch

ohne große Originalität der Beachtung gewiß.

Die Mit- und Machwelt fährt aber übel hierbei;

denn die wirkliche Produktivität iſt zum Still

ſtand verdammt und greift nun zu den Surro

gaten des Scheins, der blendenden Hülle des

„Dekorums“ des Schwulſtes.

Ohne Zweifel hängt hiermit zuſammen, daß

trotz der großartigen Organiſation des Geiſtes

in der Hauptſtadt das eigentlich Originelle

immer in der Provinz entſteht. Man denke an

die drei großen Schweizer: Keller, Konrad Fer

dinand Meyer, Böcklin, an die großen

Schwaben und im Morden an Hebbel, Reuter,

Storm, Frenſen und ähnliche Erſcheinungen.

Selbſt der Witz der Großſtädter leidet an

Mangel der individuellen Charakteriſierung,

obwohl er an Schlagfertigkeit dem des Provinzi

alen ſo ſpottweit überlegen iſt. –

Wenn man in den Markthallen von Paris

oder Berlin die herrlichſten Früchte beiſammen

findet, ſo darf man ja daraus auch nicht auf

Produktivität des großſtädtiſchen Gartens

ſchließen. Die Großſtadt ſammelt nur und –

organiſiert den Verſchleiß. Die Verkäuferinnen

haben – man verzeihe den Vergleich – ein loſeres

Mundwerk. Da aber immer die ſich raſch kon

ſumierenden Künſtler der Großſtadt den Schein

erhalten müſſen, die erſten zu ſein, ſo neigen

ſie zu der Produktion des Blendenden, zur

bloßen Mache.

Dazu kommt die ſtramme Organiſation

alles Volkslebens, die in Großſtädten nötig iſt.

Auch dadurch wird alles, was Form iſt, be

günſtigt, da ja Formen das einfachſte Mittel

ſind, ſich die Menſchen vom Halſe zu ſchaffen.

Mit anderen Worten: man lernt lügen und

Worte machen, und der Sinn für ſtrenge Wahr

haftigkeit geht verloren. Die Erſcheinung hängt

alſo nicht bloß mit der Jugend unſerer Kultur,

ſie hängt auch damit zuſammen, daß wir aus

Provinzlern raſch Großſtädter geworden

ſind und noch nicht wiſſen, wie wir dieſen

Schaden wieder gutmachen ſollen.

Jch meine, es war deſto nötiger, dieſen

Punkt hier zur Sprache zu bringen, da Phraſen

haftigkeit im Grunde ſo wenig im germaniſchen

Weſen liegt. Der Romane, der ja viel auf

der Straße, obwohl wenig in der eigentlichen

Matur lebt, iſt in dieſem Punkte ganz anders

geartet. Er ſteht auch zur Kunſt in einer

anderen Beziehung. Das Schöne ſteht ihm

immer in erſter Linie, das Bedürfnis nach

Wahrheit durchaus in zweiter. Die Sprache

iſt ihm nicht das Mittel, die Gedanken zu offen

baren. Sie iſt ein Inſtrument, das geſpielt

wird wie ein anderes. Bei ihm iſt daher auch

das Bedürfnis nach einer Klimax beim Ueber

gang an Form zu Inhalt nicht in dem gleichen

Maße vorhanden. –
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Ganz anders unſere großen Deutſchen, die

H. Grimm in ihren Beziehungen zur freien

Luft ſchilderte: Luther mit dem wahrhaftigen

Gewiſſen, Goethe mit der Offenheit der

Wiedergabe ſeiner intimſten Empfindungen und

Bismarck, der ſelbſt in das verlogenſte aller

Geſchäfte die Wahrhaftigkeit einzuführen unter

nahm. Wir Germanen wiſſen das Dekorative

nicht ſchicklich zu tragen, darum befleißigen wir

uns, wenn wir wir ſelbſt bleiben wollen, ängſt

lich der Wahrhaftigkeit, und ſchon kleine Ueber

treibungen, die den Romanen noch wohl an

ſtehen, ſuchen wir beſſer zu vermeiden.

Freilich gibt es eine gewiſſe Betonung der

Form und des Dekorums, deren in keinem

Lande z. B. der öffentliche Redner, der

Pfarrer auf der Kanzel, entbehren kann; aber

es rede eben nur der öffentlich und ergreife

den Beruf des Predigers, dem die erhöhte

Stimmung, die der erhöhten Redeweiſe treu

cntſpricht, natürlich iſt. Wer ſich bloß den

Tenor der Redeweiſe angewöhnt, ohne die

innere erhöhte Stimmung zu beſitzen, iſt eben

cin – - Komödiant. Wenn dem Komödi=

anten aber zufällig die Maske herunterfällt, und

dazu iſt in deutſchen Landen eben beſonders viel

Gelcgenheit, wird er unausbleiblich lächerlich,

und dann iſt viel von ſeiner früheren Wirkung

dahin.

Ich kenne einen Aeſthetiker, der ſich ver

zückt auf den Katheder legt und nach langem

Warten das eine Wort ausſpricht: „Raffael“.

Dann eine Kunſtpauſe von einer halben Minute

und endlich wic in Begeiſterung die hervor

geſtoßenen Laute: „Eine ganze Welt liegt in

dieſem Aamen.“ – Das iſt Komödie, die auf

in ihren Empfindungen maßloſe Blauſtrümpfe

Eindruck macht. Fällt aber dann die Maske,

und ſie fällt immer nach kürzerer oder längerer

Zeit, dann iſt auch das Gute und Wahrhaftige,

das der Redner etwa vorzubringen weiß,

rettungslos unter der Lächerlichkeit verſchüttet.

Es iſt aber der Zwang der Mode in der

Großſtadt, der hierzu führt. Man muß bei

gewiſſen Gelegenheiten den Frack antun; man

muß liebliche Salonlügen flüſtern. Da lernt

man auch bald, wie bei beſtimmten Gelegen

heiten gedichtet werden muß. „Anöden“ heißt

der ſtudentiſche Ausdruck. --

Das Schlimmſte iſt dabei, daß die Jugend

ſo frühzeitig die geſellſchaftliche Lüge lernt. Sie

lernt ſie ſchon im gewöhnlichen Leben frühe

genug. Aber die Poeſie ſollte ihr wenigſtens

ein Ausflug in das Land der Wahrhaftigkeit

ſein, in dem man ſich freilich des Bildes be

dient. Doch das Bild ſollte der Wirklichkeit

ohne jede Uebertreibung entſprechen und nur

gereinigt ſein von den Zufälligkeiten und Stö

rungen, infolge deren die Wirklichkeit ihr

wahres Weſen nicht zur Anſchauung gelangen

laſſen kann und daher durch ihre Maſſen be

drückt anſtatt zu erbauen.

>TR

1813

Drei Gedichte

VOIU.

Ernſt Liſſau er.

I.

Tauroggen.

Vorm froſtbeſchlagnen Fenſter auf und nieder

Gleichmäßig klappt der Schritt der Grenadiere,

Leiſe im Aebenzimmer ſprechen Offiziere,

Schwer wandert A)ork die enge Stubc hin und

wieder.

Sie iſt voll Dämmerung wie voll Rauch,

Er ſtößt das Fenſter auf, ihn labt der Hauch, –

Hart ſchnellt

Die Tür ins Schloß, er geht hinaus ins Feld.

Im Oſten,

Fern blinzen Feuer von Koſakenpoſten.

Braunſchweigt das Land, ſchimmrig von Reif

bceiſt,

Von Dunſt zerſchattet ſchwimmt die Poſcheruner

Mühle,

Schneewölkig hängt der Himmel, weithin über

weißt,

Wohltätig harſcht ihm Blut und Kopf die

Kühle.

Er ſteht,

Er faltet ſeine Hände im Gebet:
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„Du Herr und Gott, auf mich gelegt iſt ſchwere

Pflicht,

Zum Führer hat der König mich ernannt,

Jch diene ihm, ich herrſche nicht, –

Entſcheiden ſoll ich über Volk und Land.

Zu deinem Himmel ſpreche ich empor:

Fch bin verblendet nicht von irrem Ruhme,

Es iſt mir um die Krone, der ich ſchwor,

Es iſt um dieſes Landes Korn und Krume.“

Er ſchweigt, er ſteht,

Wie Brot und Waſſer ſpeiſt ihn das Gebet.

Trüb glimmt der Himmel, finſter liegt die

Runde,

Tief in ſich ſelber horcht er tief hinein,

Und plötzlich ſpürt er ſich nicht mehr allein,

Kraft

Wächſt empor rings aus dem Grunde,

Die heiß das Blut ihm glüht, die Muskeln

ſtrafft,

Es rauſcht um ihn, es ſtürzt in ihn die Stunde.

Weit über das Gelände,

Als wandre auf ihn Springflut erdcner

Schollen,

Spürt er Gewalt in ſeine Seele rollen,

Verſchlungen auf dem Korb die betenden

Hände,

Umbrauſt und überbrauſt von meergleich hohem

Schwalle,

Er ſpürt mit ſeinem Atem atmen alle,

Er ward das Land, –

Befehl

Scholl an ihn; er folgt dem Befehl.

II.

E in ſegnung.

Mit Fahnen überſpreitet ſchwarz und weiß,

Gebaut aus Trommeln über Trommeln ragt der

Feldaltar;

Wehrmänner ſtehn im Kreis,

Wein und Brot reicht der Prediger dar:

„Geerntete Kraft, gekelterte Glut, –

Dies iſt des Landes Leib und Blut.“

ANachſpricht das Wort mit ſtarkem Schall die

Schar;

Mitſpricht ein Trommelrühren dunkel im

Altar.

III.

Die tote Legion,

Wenn über die grauenden Straßen, aus

Dorfquartier oder Lagerwacht,

Die Schwadronen ausreiten und ſich ver

ſammeln zur Schlacht, –

Zwiſchen den Jägern, Dragonern, Huſaren,

Still trabt eine Schar inmitten der Scharen,

Auf Aebelſchimmeln, die mageren Hände am

Zügel,

Die dürren Schenkel ſtarr geſtellt in die Bügel,

Die Lider geſchloſſen,

Schläfen, Bruſtkörbe, Kehlen zerſchoſſen,

Sie reiten Roß an Roß, Mann an Mann,

dicht,

Aus den blaſſen Häuptern hallen nicht Schreie

und Rufe,

Wie über Aeuſchnee gleiten die Hufe,

Ringsum die Völker ſehen ſie nicht,

Ihr Antlitz iſt weiß, als ob voller Mond es

beſcheint,

Es zuckt nicht von Haß oder Leide,

Gewehre am Rücken, Säbcl in Scheide,

Sie reiten, ſie reiten, und nun erblickt ſie der

Feind.

Es kommen, ſtumm und fahl,

Die Toten aus den Jahren der Qual,

Erſchoſſene Bürger, gefallene Streiter,

Wen Hunger fraß, wen Willkür ſchlug,

Trupp hinter Trupp in endloſem Zug

Die Kugeln verwchn wie in Acbel,

In Rauch haun dic Säbel,

Sie reiten an, reiten an, Leiber zerſchoſſen,

Lider geſchloſſen,

Fronten, Vierecke, Glieder,

Zerbrechen, gemalmt in Wirrnis und Flucht,

Langhin, langſam in laſtender Wucht,

Stürzt es ſie, ſtampft es ſie, ſtößt es ſie

nieder . . .*)

*) Die drei hier abgedruckten Gedichte, die in

ihrer herben, erdgeruchausſtrahlenden Eigenart für

ſich ſelber ſprechen, bilden eine charakteriſtiſche Probe

für den neuen Zyklus von Gedichten, den Ernſt
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Aus Berliner Theatern.

Der neue Sudermann.

„Der gute Ruf“ hat nur einen ſehr tempe

rierten Erfolg gehabt. Sudermann, lange ge

nug als Dramatiker, vor allem im Techniſchen

bedeutend, gebricht es in ſeinem neueſten Werke

an jener derben Kraft der Muskel und Schnen,

die für die äußerliche Bühnenwirkung be

ſtimmend iſt. Auch Sudermann iſt ein Beweis

dafür, wie ſchnell ſich ein rein bühnentechniſches

Talent erſchöpft und ſich für die Dauer nicht

zu behaupten pflegt.

Aunmehr außerſtande, den Atem der

Zuhörer durch bewußt kräftigen Bühneneffekt

ins Stocken zu bringen, könnte Sudermann

immer noch ſeine literariſchen Qualitäten weiter

entfalten und verfeinern. Seine einſtige Stärke,

eine poetiſche Fdee derb und real anzupacken,

ſcheint er nun auf einem verwickelteren und ſpe

zielleren Gebiet verſuchen zu wollen. Sein

Fafum iſt jedoch, im Gewebe von komplizierteren

Begebenheiten an Klarheit zu verlieren. Das

wäre an und für ſich nicht ſo ſchlimm, wenn

uns Sudermann wenigſtens durch beſonders

fein gezeichnete Details tröſten könnte. Auch

Schnitzler verfällt in ſeinen letzten Dramen in

den Fehler, zu viel Seitenſprünge zu machen.

„Das weite Land“ iſt die viel zu vielſeitige Cha

rakteriſtik eines Wiener Geſellſchaftszirkels ohne

einen kernigen Mittelpunkt. Und „Profeſſor

Bernhardi“, in dem gewiſſe Ideen deutlicher

zur Geltung kommen, lenkt uns noch viel zu

oft vom Grundgedanken ab. Aber bei Schnitzler

bietet die treffliche Milieuſchilderung und die

ſinnvolle Aphoriſtik reichlichen Erſatz.

Sudermann kann und darf ſich nicht in

Epiſoden verlieren, und auch die Aphorismen,

mit denen er ab und zu gern hervorrückt, ſind

nicht weit her. Er iſt, wie wenige, darauf an

gewieſen, auf die techniſche Proportion zu achten,

denn ſobald er ſich zerſtückelt, geht ſeine beſte

Fähigkeit in die Brüche.

Liſſau er, alles andere als ein Kriegslyriker im

hergebrachten Sinne, ebenſo wie ſeine bisherigen

Gaben demnächſt bei Eugen Diederichs in Jena her

ausbringen wird.

„Dem guten Ruf“ liegt eine Handlung zu

grunde, die ſich in ihrer Verworrenheit nicht -

leicht erzählen läßt. Aus dem Chaos von An

deutungen und Ereigniſſen ragen zwei Frauen

geſtalten empor, Freundinnen und Rivalinnen

zugleich; die eine „Kommerzienrätin“, die an

dere „Baronin“, beide unglücklich verheiratet,

beide leidenſchaftliche Maturen und beide in

jene Genußſucht verfallen, der wir in groß=

ſtädtiſchen Finanzkreiſen ſo häufig begegnen.

Während ſich aber die eine mit plumper Un

beholfenheit in ſinnlichen Taumel ſtürzt, iſt die

andere von der Art jener koketten Frauen, die

ſich unter allen Umſtänden beherrſchen können.

Die Tendenz in das Stück bringt nun der Gatte

der erſten, Geheimer Kommerzienrat Weiß

egger, der mit abſcheulicher Rigoroſität auf den

guten geſelligen Ruf ſeines prunkvoll etablierten

Hauſes achtet. Und nun will der böſe Zufall, daß

ſich die im üblichen Sinne des Wortes „un

ſchuldige“ Baronin blamiert, indem ſie ſich für

ihre Freundin opfert, wofür ſie der Herr

Kommerzienrat ſeines Heimes verweiſt. Schließ

lich fühlt ſich aber der unglückſelige Hüter ſeines

guten Rufes, der in die Gefahr geriet, den Un

rat ſeines eigenen Hauſes nicht weiter verbergen

zu können, gezwungen, der Ausgeſtoßenen reue

voll Abbitte zu leiſten.

Dieſes Zittern um den guten Ruf, eine

uralte Schwäche der „beſſeren Geſellſchaft“,

die ſchon Calderon in ſeinem Drama „Der

Arzt ſeiner Ehre“ vom Standpunkte des ritter

lich geſinnten Spaniers trefflich geſchildert hat,

könnte auch in dieſem Milieu packend in den

Vordergrund treten, wenn es der Dichter in

erſter Linie darauf abgeſehen hätte. Wir würden

uns gern damit abfinden, daß auch die

Baronin von Tanna nicht ganz „unſchuldig“

in die Klemme geraten iſt. Gewiß, für ihren

Flirt laſſen ſich Milderungsgründe finden. Sie

lebt an der Seite eines durch und durch ver- -

dorbenen Mannes, den ſie verabſcheut, und

ſie ſelbſt gehört unter jene Frauen, die ſich

„von der alten Schule abgewandt haben, ohne

ſich in die neue hineinzufinden“. Aber für

jeden Fall ſchwört ſie bewußt oder unbewußt

jene Situationen herbei, denen ſie zum Opfer

fällt. Vielleicht wollte uns Sudermann be



Nr. 3 Die Gegenwart. l,5

weiſen, daß „der gute Ruf“ überhaupt eine

Phraſe iſt, und daß es ſich in der ſogenannten

guten Geſellſchaft immer und immer nur um

den Schein handelt. Aber dieſe Idee hätte

klar und deutlich aus allen Szenen hervor

leuchten müſſen.

Leider tritt das Motiv des guten Rufes

nur zeitweiſe, in ziemlich tendenziöſer Form

auf, und inzwiſchen jagen ſich die verſchiedenſten

Ereigniſſe, ohne jeden engeren Zuſammenhang.

Unbedingt muß auch die Unreinheit des

Stils auffallen, der bald in aphoriſtiſchem

Größenwahn ſchwelgt und mit Oskar Wilde

wetteifern möchte, bald wieder nach der

ſchwülen, mit pſychologiſchen Einfällen ge

ſchwängerten Luft von Henrik Ibſen ſtrebt und

auch naiv-ſentimentale Szenen im Stile des

Dumas fils nicht verachtet. Mur ſelten be

gegnen wir individuell gefärbten Szenen,

ANicht das erſtemal führt uns Suder

mann in die Geldariſtokratie von Berlin W.

Es iſt nicht jedem vergönnt, in dieſem Zirkel

näher bekannt zu ſein. Aber um die Charaktere

eines Dichters zu beurteilen, brauchen wir ja

gar nicht das Milieu zu kennen, dem jene

entnommen ſind. Ein plaſtiſcher Charakter iſt

zugleich ein lebensgetreuer. Aus Turgenjeffs

Romanen erkennen wir mit Vergnügen den

uns unbekannten ruſſiſchen Adel, und aus

Zolas Werken das franzöſiſche Proletariat.

Sudermann gedenkt aller Erbſünden der kor

rumpierten Lebewelt, laboriert mit Liebelei,

Haſardſpiel und Duell, doch von jener ver

derbten Luft, in der dieſe Laſter gedeihen, iſt

wenig zu ſpüren. Selbſt das größte Scheuſal

des Stückes, der Baron von Tanna, iſt im

Grunde genommen ein ganz harmloſer Ge

ſell, über den wir uns nicht ſonderlich ent

rüſten können.

Der Photograph, der in ſeinem Berufe

kaum als Künſtler betrachtet wird, vermag den

noch einen gewiſſen künſtleriſchen Geſchmack

zum Ausdruck zu bringen, indem er ſeine Grup

pen oder Landſchaften in einen Mittelpunkt

münden läßt, der den Charakter des Geſamt

bildes in ſich vereint. Aber auch dieſe „Ein

ſtellung“ fehlt im „Guten Ruf“. Vergebens

ſuchen wir nach jenem leuchtenden Mittel

punkt, in dem Begebenheiten und Charaktere

zuſammenfließen. Und deshalb können wir

uns nicht erwärmen.

Das „Deutſche Schauſpielhaus“ war mit

ſeinen ſtilloſen Dekorationen dem Werke nicht

behilflich. Die ſchauſpieleriſchen Leiſtungen

hielten ſich kaum über den Durchſchnitt, und nur

das neueſte Mitglied des Theaters, Elſa Gala

frés aus Wien, brachte mit ihrem durch

geiſtertem Blick und ihrer natürlichen Anmut

Farbe und Leben in die Aufführung.

Guſtav Er én y i.

>TT

Das entfeſſelte Schickſal.
Roman

VON

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

ÄTS'avenne und Proz näherten ſich

ÄIT Frau de Luſeney, einer ſehr G
ZS)Ä kannten Dame der Pariſer Ge

SC ſellſchaft, die ſich verpflichtet glaubte,

ſchriftſtelleriſch tätig ſein zu müſſen. Ihr

Wagen harrte am Ausgang; ſie hatte ein Em

phyſem und konnte keine vier Schritte machen,

ohne den Atem zu verlieren. Sie führte alle

Dinge auf die Literatur zurück und ſah das

Leben vom Standpunkt der Bücher aus an, wie

ſie die ANatur von Bildern aus beurteilte. Für

ſie war eine Landſchaft nie etwas anderes als

ein Corot, ein Daubigny, ein Cabat. Eine

„Geſchichte“ war der reine Zola, Daudet, Du

mas fils und Maupaſſant. Sehr rot, atemlos

klopfte ſie mit dem Fächer auf Lavennes Arm

und rief:

„Iſt das nicht Oedipus, König Oedipus?

Dieſe alten Mythen kehren immer zurück.“

Sie hielt Frau Aurora Winckelmatten feſt,

die ihre Amtsrobe abgelegt hatte und eine ſehr

elegante Straßentoilette trug. Das graue Kleid

aus Seidenleinen hatte eine bauſchige Taille

mit Kimonoärmeln. Der Halsausſchnitt war

tief genug, um den hübſchen Aacken zu zeigen.

Der weiße, aufgeklappte Strohhut war mit

Flügeln garniert.

„Iſt es nicht Oedipus, Frau Winckel

matten? Ach, lieber Gott, daß eine ſolche Tra

gödie heute noch möglich iſt!“

Die ſonſt immer vergnügte Advokatin

lächelte dieſes Mal nicht.

„Alſo Sie, die Sie doch zur Zunft gehören,

halten ihn für ſchuldig?“
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„ANein! Aber ich habe Angſt um ihn. Was

ſoll man tun, wenn man einen ſolchen Orkan

gegen ſich hat?“

Sie lehnte Frau de Luſeneys Anerbieten,

ſie nach Paris zu fahren, ab und entfernte ſich

ſchnell. Sie hatte eine wunderhübſche Figur

und einen graziöſen Gang. Pro3 ſah ihr einen

Augenblick nach und ſagte zu Frau de Luſeney:

„Und wenn man ſich vorſtellt, daß die plä

diert - welche Ernüchterung, finden Sie

nicht?“

Als der Wagen der alten Dame endlich

vorfuhr, ſchritten Herr und Frau d'Entraque

über den Platz. Am Ausgang hatte die Be

wegung der Menge ſie nebeneinander gebracht.

Aber ſie ſprachen kein Wort und vermieden

ſogar, ſich anzuſehen. Jeder ſuchte ſo ſchnell wie

möglich eine andere Straßenſeite zu gewinnen,

um einen weiten Raum zwiſchen ſich zu bringen.

Ihr Benehmen überraſchte Lavenne, fragend

blickte er Proz an und murmelte:

„Sieh mal an!“

Proz verſtand und gab ihm Auskunft.

„Ach, das geht ſeit langem ſo, man ſprach

ſogar ſchon von Scheidung. Aber ſie ſind noch

zuſammen.“

„Was iſt denn los?“

Der Maler antwortete mit ausweichender

Bewegung. Wußte er es nicht, der ſich doch

etwas darauf zugute tat, alles zu wiſſen, oder

war er zufälligerweiſe einmal diskret?

Wie das Publikum gingen auch die Ge

ſchworenen ohne viel zu ſprechen von dannen.

Durant, Butier und Oberſt Ollomont, die ſich

hätten ablehnen laſſen können, bedauerten jetzt,

Geſchworene zu ſein, ſo ſchrecklich erſchien ihnen

ihr Amt bei dieſem Prozeſſe. Alle überlegten

ſich, was ſie zu Hauſe ihren Kindern von dieſem

Drama erzählen könnten, was ſie auf die Fragen

ihrer Frauen, ihrer Freunde antworten ſollten.

Was ſollte man ihnen ſagen? Sie wußten

ſelbſt nicht, was ſie glauben ſollten! Wie un

günſtig ſie dieſen genialen Spekulanten, dieſen

Spieler und Verſchwender auch anfangs be

urteilt hatten, jetzt begannen ſie von Zweifeln

gequält zu werden.

Conthey und Souzier konnten den Zug

6 Uhr 25 benutzen. Während ſie die hübſche

Fahrt durch das hügelige Land machten, be

ſprachen ſie das eben Gehörte und gingen zu

Fuß die gerade, lange Allec herauf, die vom

Bahnhof in die alte Stadt führt. Ihre Diskuſ

ſionen hatten eine andere Färbung angenom

men. Sie hatten ihr Wiſſen aus den Zeitungen

geſchöpft, hatten unzählige Entſtellungen und

Unrichtigkeiten in ſich aufgenommen und waren

vollkommen davon überzeugt geweſen, daß ihre

Meinung die allein richtige ſein konnte. Jetzt

begannen ſie, unſicher zu werden. Jeder von

ihnen kam dem andern entgegen. Souzier

meinte, das Orakel Chauſſy könne ſich getäuſcht

haben, Conthey, daß es vielleicht recht gehabt

habe. Souzier gab zu, daß ſeine Zeitungen

ihm eine beſtimmte Richtung gegeben und ſein

Urteil vielleicht falſch beeinflußt hatten. Con

they hatte zu den ſeinen jeden Glauben ver

loren. Wenn ſie wenigſtens mit dieſen irrigen

Informationen hätten aufräumen können, mit

dieſen verfrühten Kommentaren, dieſem Wort

ſchwall, der ſich um die Unterſuchung gehäuft

hatte. Aber ſie konnten es nicht. Die Preſſe

hatte einen Schleier zwiſchen ſie und die Wahr

heit gezogen: die Sicherheit, mit eigenen Augen

zu ſehen, mit eigenem Denken zu meſſen, war

dahin. Als ſie die Papierhandlung erreichten,

waren die Abendzeitungen gerade eingetroffen.

ANun wollten ſic noch die Berichterſtattung über

die erſten Stunden der Sitzung leſen. War das,

was ſie da laſen, wirklich das, was ſie eben im

Gerichtsſaal gehört hatten? Selbſt die wenigen

Worte, die einzelne Teile des Verhörs wörtlich

wiedergaben, waren kaum wiederzuerkennen.

Selbſt das genau Wiedergegebene nahm im

Berichte einen anderen Sinn an und klang

anders.

Conthey rief:

„Wenn das nun mit der Unterſuchung

ebenſo geht, mit den Interviews, mit allem?“

Und Souzier meinte:

„Ach, hätte man bis heute nicht davon

ſprechen hören! Wir würden frei in unſerem

Urteil ſein. Unſer Kopf iſt wirr und wir haben

eine ſchwarze Brille vor den Augen . . .“

Die Richter verließen etwas ſpäter das Ge

richt. Herr Rudrit und Herr Perron waren

ANachbarn. Der eine wohnte Rue d'Angiviller

und der andere Boulevard du Roi. Oft

kehrten ſie zuſammen heim und gingen erſt durch

den Park, ihr Weg war faſt immer derſelbe: das

nördliche Beet, die Allee des Marmouſets oder

des Trois-Fontaines, das Aeptunbaſſin. Sie

plauderten dabei gern von beruflichen Ange

legenheiten. Heute ſprachen ſie zuerſt vom

Publikum. Herr Rudrit, der wenig Geſellſchaf

ten mitmachte, hatte nur eine Pariſerin erkannt,

Frau Languard, die Frau eines ſehr bekannten

Anwalts. Herr Perron nannte ihm einige Zu

hörer und erzählte, was er von ihnen wußte.

Dann fragte er:

„Wer ſaß denn auf der Tribüne neben

Ihrer Frau Gemahlin ? Eine ſehr hübſche,

blonde, elegante Dame. Sie mußte Ihre Frau

kennen, denn ſie plauderten miteinander.“

„Ihnen entgeht doch nichts,“ antwortete

lachend Rudrit. „Es iſt eine Schwedin, Baronin

Kharv. Meine Frau lernte ſie voriges Jahr
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in Evian kennen. Sie iſt Witwe und viel unter

wegs. Wir dachten gar nicht mehr an ſie, als

ſie mir ſchrieb und um ein Billett bat. Es iſt

erſtaunlich, wie man ſich bei ſolchen Gelegen

heiten ſeiner Freunde erinnert. Sie haben doch

ſo viele Bekanntſchaften, wie machen Sie es

in dieſem Fall?“

„Ich verſpreche alles und halte mein Wort,

ſoweit es mir möglich iſt. Aber es würde mir

Vergnügen machen, mir eine Freundin wie die

Baronin zu verpflichten.“

„Sie können ſie morgen kennen lernen,

wenn Sie mit dem Präſidenten bei mir dinieren

wollen. Sie wird entzückt ſein, mit Ihnen

plaudern zu können, die roten Talare inter

eſſieren ſie ſehr. Und mit Vergnügen ſehe

ich, daß es gegenſeitig iſt.“

Sie kamen auf den Prozeß zurück und dis

kutierten über die Rechtsbeweisgründe, die ſie

veranlaßt hatten, die Anträge Brévines ab

zulehnen. Tatſächlich, man konnte night anders

urteiſen,

Und doch meinte Herr Rudrit, als ſie ſich

trennten :

„Welch ſchrecklicher Vatermord, wenn es

kein Zufall war, wenn Lermantes Beſcheid ge

wußt hätte. Und wäre alles nur Zufall, welchem

fürchterlichen Spiel des Schickſals ſind wir aus

geſetzt!“ -

Herr ANotiers de Fraiſſe und Herr Rutor

gingen nach dem Bahnhof am linken Ufer. Sie

hatten verabredet, zuſammen nach Hauſe zu

fahren. Beide wohnten in der ANähe des In

valides. Ohne Talar und Barett glichen ſie

zwei gewöhnlichen Spaziergängern. Durch ſeine

hohe Geſtalt, ſein ſtattliches Ausſehen, ſeinen

langen Bart, den Gehrock und Zylinder be

wahrte der Präſident eine gewiſſe Feierlichkeit.

Anders der Staatsanwalt. Der erinnerte in

ſeinem braunen Anzug und mit ſeinem kleinen

Strohhut durchaus nicht mehr an den Beamten,

der ſoeben noch in ſeinen weiten Aermeln ein

Arſenal von Gewiſſensbiſſen und Strafen bc

herbergt hatte. Sie waren beide ſehr abgeſpannt

und vermieden zuerſt in ſtillſchweigendem Ein

verſtändnis, auf die Ereigniſſe des Tages zu

rückzukommen. Die Dinge um ſie herum lenkten

ſie ab. Beide ſtellten feſt, daß Verſailles durch

die Menge elektriſcher Bahnen, die dahinſauſten,

keine tote Stadt mehr wäre. Als ſie dann

die Avenue de Paris überſchritten, ſtanden ſic

ſtill, um das Schloß zu betrachten. Seinc

Flügel, ſeine Pavillons, Dächer, Tore, Statuen

gehen alle durcheinander, und weder der Cha

rakter noch die Schönheit laſſen ſich heraus

erkennen. Sie ſprachen von der Zeit, wo hier

Karoſſen, Sänften, geſtickte Röcke, glänzende

Uniformen auf demſelben Platze wimmelten,

da in dieſem Augenblick eine demokratiſche

Droſchke vorbeifuhr und ein Haufen Damm

arbeiter entlana ging.

„Alles das iſt vorbei,“ meinte der Prä

ſident.

Als ſie ſich dem Bahnhof zuwendeten und

Herr Rutor zur Aathausuhr emporſah, ſagte er:

„Ich glaube, wir haben den Zug verſäumt.“

Er ſah im Kursbuch nach. Es ſtimmte.

Der nächſte Zug fuhr in einer Viertelſtunde.

Um die Zeit hinzubringen, gingen ſie um den

Platz herum und atmeten die ſchon friſcher

werdende Luft tief ein. Sie näherten ſich dem

Gitter und tauſchten einige Bemerkungen über

die Architektur aus, die nach dem Geſchmack

des Präſidenten zu viel römiſchen Stil zeigte.

Sie blickten in den Hof hinein und eilten dann

nach dem Bahnhof. Als ſie den Zug entlang

gingen, erkannten ſie in einem Abteil die Kinder

von Lermantes. Herr Rutor murmelte:

„Die armen Dinger!“

„Die Juſtiz iſt ein großes Geheimnis,“

antwortete der Präſident. „Die Unſchuldigen

werden mit den Schuldigen beſtraft.“

„Weshalb?“

Die Frage blieb unbeantwortet. Vielleicht

fühlten beide, daß man ſie nicht beantworten

könne. Oder ſie ſchreckten vor der Schlußfolge

rung zurück, die ihnen durch den Geiſt zog:

Wenn die Unſchuldigen mit den Schuldigen

beſtraft werden, manchmal für ſie oder mehr

als ſie, ſo hieß das, daß die Gerechtigkeit nicht

exiſtierte, oder daß ſie blind war wie auf jenen

Standbildern alter Meiſter, die die Göttin mit

einem Schwert in der Hand und einer Binde vor

den Augen darſtellten . . .

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Meue Bücher.

„D i c Gül d en kam in e r“. Herausgeber: S. D.

Gallwitz, G. F. Hartlaub, H. Smidt Verlag

K a ff e eh a g, Bremen.

In den Reihen der Revuen von ſelbſtändiger

geiſtiger Phyſiognomie hat ſich die im dritten Jahr

gang erſcheinende Monatsſchrift „Die Güldenkammer“

eine beachtenswerte Stelle errungen. Wenn dieſe

Monatsſchrift, die außer Beiträgen zu allen Fragen

des politiſchen und wirtſchaftlichen Lebens noch

Literatur-, Kunſt- und Kulturaufſätze bringt, auch

kein genau formulierbares Programm an der Stirn

geſchrieben trägt, ſo hat ſich doch mit der Zeit durch

die Ausleſe ihrer ſtändigen Mitarbeiter ein Gepräge
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Kunſt und König.

Von

H c in rich Jlg en ſt ein.

n Berlin gab es eine vielbeachtete

Ausſtellung von mehr oder minder

reizvollen künſtleriſchen Entwürfen

für das neue Königliche Opernhaus der Reichs

hauptſtadt. Und ob die ſchließlich ausſchlag

gebende Entſcheidung des Kaiſers nun ſo oder

ſo ausfällt, eins iſt ſicher: den weitaus größten

Teil der in die Millionen gchenden Koſten

wird weniger der Monarch als das Volk zu

tragen haben. Darüber wäre an ſich nichts zu

ſagen. Die Kunſt iſt ein ſo wichtiger Beſtand

icil des Volkslebens, daß das Volk, das für

die Kunſt kein Opfer brächte, ſich ſelbſt am

ſchwerſten ſchädigte. Und nicht wahr? Es iſt

doch eine ſchöne Sache. Das Volk ſtellt jedes

Jahr immer neue Hunderttauſende bereit, und

dann kommt der König, gibt aus ſeinen Privat

mitteln noch einiges hinzu, und ſo entſtehen

dann gewiß ideale Kunſttempel, die jenſeits

des Ewig-Geſchäftlichen im Unterſchiede zu den

Privatunternehmungen mit ſchönem Fdcalis

mus geleitet werden können.

So könnte und ſo ſollte es ſein. In

Dresden und in Stuttgart gibt es allerdings

Hoftheater, die anch ſo etwas wie Aational

theater ſind. Alſo Theater, die ſich durch die

vom Volk bereitgeſtellten Mittel verpflichtet

fühlen, in einwandsfreier Weiſe der Kunſt zu

dienen. Wie es aber mit den preußiſchen Hof

heatern ausſieht, das zeigt ein Blick auf die

beiden Königlichen Bühnen zu Berlin. Das

Königliche Opernhaus ſchaltet ſowieſo aus.

Es iſt, was die Eintrittspreiſe angeht, immer

iehr ei:: Fnſtitut geporIet, das ediglich für

die Reichſten und Allen reichſten des Landes
-«.

-- : - . - - I R .« l! - - - - - - ) JA“ :

ja ii. Das Voli zahl, ºb er wn: . . Nicht,

Berlin, den 25. Januar 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

damit ſich die Hoftheaterleitung verpflichtet

fühlt, wenigſtens ein paar Abende in der

langen Winterſaiſon das Haus auch den

Minderbemittelten zu volkstümlichen Preiſen

Zugänglich zu machen. Wozu? Damit die

Kapitaliſten, denen es wahrlich nicht darauf

ankäme, auch noch mehr zu zahlen, bei ihrem

Opernvergnügen doch noch einen gewiſſen

Rabatt genießen. Und wenn das Volk ſchon

nichts von ſeinem Opfer hat, wird wenigſtens

die Kunſt in beſſerer Weiſe gefördert, als an

den Privattheatern, die nicht den Säckel der

Allgemeinheit belaſten? Mein, und dreimal

nein. Steht ein neuer Komponiſt auf, ſo findet

er an dieſer Stätte ſicher erſt dann Förderung,

wenn ihn (ſiehe Richard Strauß) ſeine Erfolge

außerhalb Berlins der zeitfremden Berliner

Zntendantur ſozuſagen aufdrängen. Und das

Berliner Königliche Schauſpielhaus? Dies

größtenteils von Volksmitteln erbaute Theater,

das wie kein anderes die verdammte Pflicht

und Schuldigkeit hätte, ſich neben der Pflege der

Klaſſiker in den Dienſt der künſtleriſch ernſt zu

nehmenden Zeitgenoſſen zu ſtellen, wie ſteht's

mit ihm? Man wird bald das fünfundzwanzig

jährige Regierungsjubiläum Wilhelms II.

feiern. Aber was ſein Schauſpielhaus in dieſen

fünfundzwanzig Jahren geleiſtet hat, iſt troſt

loſe Oede. Der einzige deutſche Dramatiker,

der von der Berliner Königlichen Bühne in

dieſer langen Zeit aus eigener Initiative ent

deckt ward, heißt Joſeph Lauff, der unerreichte

Spezialiſt für Hohenzollernſche „Fauilienfeſt

ſpiele. Hin und wieder mit mindeſtens zehn

jähriger Verſpätung die ſüßſaure Konzeſſion

einer Gelegenheitsaufführung von Fbſen oder

Hauptmann. Fin übrigen beſchränkt ſich die

Förderung der lebende Tic::eraenºr ::en: auf

die Pflege von Poee:, dere: i. L. agº.de
25

" -

Heigt Lºskar Blumenha !: Li: - - Ä 3 :teHy
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der, bei allem Aeſpekt vor ſeinen luſtigen

Sächelchen, es wohl ſelbſt nie erwartet hat, daß

ſeine Werke noch ſozuſagen mit nationalem

Zuſchuß aufgeführt werden.

Woher dies zum Himmel ſchreiende Kunſt

elend und dies ſtarre, zeitfeindliche Beiſeite

ſtehen der preußiſchen Hoftheater von heute

kommen, liegt klar am Tage. Wilhelm II. hat

für das künſtleriſche Sehnen der Zeit, wie es

ſich in ſeinen paar wirklichen Dichtern wider

ſpiegelt, nichts übrig. Und das weiß der Inten

dant. Er weiß, in dieſen Muſentempeln gibt

es nur eine künſtleriſche Richtſchnur, den höchſt

perſönlichen Geſchmack ſeines Herrn. Und das

weiß auch Herr Dr. Paul Lindau, der einſt

ſo demokratiſch Geſonnene, der als ſpäter Hof

mann nun vergeblich nach „hoffähigen“

Dichtern ausſchaut. Deshalb ſchalten für das

Kunſtleben der deutſchen Gegenwart ausgeſucht

die Theater aus, die einſt zum weſentlichen

Teile aus den Mitteln des Volkes entſtanden

und noch heute die Beihilfe des Volkes –

auch bei der Erhöhung der Zivilliſte ward erſt

vor wenigen Jahren der Poſten „Königliche

Theater“ dem Volke mit jährlich einer Million

angekreidet -- in Anſpruch nehmen,

Sollen wir mit dem Könige hadern?

Aein. Geſchmack iſt Privatſache. Die ganze

Welt ſieht in dieſem Jahr auf Gerhart Haupt

mann, und wenn es auch grotesk erſcheint,

daß das ganze deutſche Volk dieſen Dichter

ſchätzt und liebt, der König aber ſeinen Joſeph

Lauff bedeutend höher ſchätzt, es iſt noch immer

Privatſache. Wilhelm II. wird es nie ver

ſtehen, daß die Schweden nicht Joſeph Lauff,

den Verfaſſer des Spektakulums „Der große

König“, das doch nun ſchon ſo lange das

Hauptrepertoireſtück des Berliner Königlichen

Schauſpielhauſes iſt, lieber mit dem Mobelpreis

beehrten. Aber auch dies iſt Wilhelms II.

durchaus eigene Angelegenheit. Seine eigene

Angelegenheit, wie die Königlich Preußiſche

Kunſt überhaupt.

Die Frage iſt: Aationaltheater oder Hof

theater. Wilhelm II. hat ſich mit einer Deut

lichkeit, die in ihrer fünfundzwanzigjährigen

ausſchließlich höfiſchen Kunſtpflege nichts zu

wünſchen übrig läßt, für das Hoftheater par

excellence entſchieden. Wo ſind die preußi

ſchen Parlamentarier, die endlich erklären,

daß unter dieſen Umſtänden jeder Volks

groſchen verloren iſt. Wo iſt der preußiſche

Freiſinnsmann, der dem Miniſter ſagt: Wenn

der König für ſeine rein perſönliche Ge

ſchmackspflege neuer, koſtbarerer Häuſer bedarf,

ſo kann und mag der gekrönte Gegner aller

nichthöfiſchen Kunſt ſich als konſequenter

Denker nicht an das Volk, ſondern ausſchließ=

lich an ſeine Privatſchatulle halten.

>TR

Wonismus und Dualismus.

Von

Walter Stro em.

# neuerdings, daß dieſe Lehre von

GÄ ihnen mit Leichtigkeit widerlegt ſei,

daß ſie ihre Rolle als neue Weltanſchauung

und Religion ausgeſpielt habe. Dieſe Männer

überſchen, daß ſie nur eine einzige, beſtimmte

Art dieſes Monismus bekämpfen, bedenken

aber nicht, daß er in ſeinem innerſten Weſen,

nämlich als Zuſammenfaſſung aller Gegen

ſätze der Welt in einer höheren Einheit, ſelbſt

verſtändlich und damit unwiderlegbar iſt. Wenn

es ihnen aber gelungen iſt, die Unzulänglichkeit

einer beſtimmten philoſophiſchen Form, und

zwar des naturwiſſenſchaftlichen Monismus

Haeckels in vielen Punkten zu erweiſen, ſo beſagt

das weiter nichts, als daß alle heutigen Lehren,

die ſich als Monismus ausgeben, nur Ver

ſuche ſind, zu ihm zu gelangen. Es iſt daher

unſinnig, zu behaupten, den Monismus an

ſich widerlegt zu haben, vollſtändig mit ihm

fertig zu ſein, wenn einem vielleicht die Be

weisführung einer ſeiner Arten nicht recht ein

leuchtend erſcheint. Das hieße blind ſein gegen

die tiefſten Beſtrebungen unſeres Jahrhunderts

und ſo das Kind mit dem Bade ausſchütten.

Denn wenn es auch im Intereſſe der

Sache bedauerlich iſt, daß dieſe moniſtiſche

Lehre im Kreiſe ihrer Vertreter noch durchaus

jener Einheit entbehrt, die ſie als Urgrund alles

Seins zu finden ſucht, ſo iſt dieſe Zerſplitte
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rung doch nicht unverſtändlich. Sie iſt, im

Gegenteil, vollauf bedingt durch die kultur

geſchichtliche Entwicklung und durch die Gegen

ſätze, in die jedes denkende Weſen das ein

heitliche All zerlegt.

„Aller Fortſchritt der Wiſſenſchaft vollzieht

ſich in der immer feineren Unterſcheidung bis

her für einfach gehaltener Begriffe und der

Wiederaufhebung dieſer Unterſchiede als Mo

mente in einem höheren, umfaſſenderen Be

griff, d. h. in der immer wieder erneuten Ana

lyſe und Syntheſe.“

Die Welt und das Leben erſcheinen als

unmittelbare Anſchauung zunächſt durchaus

einheitlich. Der betrachtende Menſch nimmt

im erſten Augenblicke keine Unterſchiede wahr,

ſondern erfaßt das Erſchaute, z. B. eine Land

ſchaft oder ein Erlebnis, zuerſt nur als eine

in ſich geſchloſſene Einheit.

Und in dieſe einheitliche Wirklichkeit zieht

dann der denkende Menſchengeiſt gliedernde

Linien; er ſpaltet das Daſein, um es beſſer

faſſen, erkennen zu können, indem er es –

im aktiven Sinne des Wortes – mit ſeinen

Werkzeugen, den Anſchauungsformen, be

greift und damit in einzelne Teile zerlegt.

Die cinheitliche Wirklichkeit löſt ſich durch das

analytiſche Denken auf in eine Welt von

Unterſchieden und Gegenſätzen.

Dann werden die einzelnen Teile geordnet,

begrifflich zuſammengefaßt: das einſt in der

Anſchauung unmittelbar einheitliche Sein wird

mittelbar – im Bewußtſein – rekonſtruiert.

Alle Gegenſätze verbinden ſich durch die ſyn

thetiſche Denktätigkeit des Menſchen zu Attri

buten einer höheren Einheit.

So wurzeln alſo die beiden einander ſo

entgegengeſetzten Weltbetrachtungsweiſen des

Dualismus und Monismus im innerſten

Weſen der menſchlichen Vernunft und ſind

ſowohl in Reihenfolge als auch Kauſal

zuſammenhang durch ihre Grundtätigkeiten be

dingt. „Auf dem abſtrakten Feſthalten an den

Ergebniſſen der Analyſe beruht der Dualis

mus im berechtigten Sinne des Wortes, auf

ihrer Herabſetzung zu Momenten einer höheren

Einheit beruht das Weſen des Monismus.“

Beide Faktoren der Vernunft betätigen

ſich überall, wo menſchlicher Geiſt nach Er

kenntnis ſtrebt. – So beim Aaturwiſſenſchaftler,

der z. B. eine Pflanze beſtimmt, indem er

ſie analyſiert, d. h. ſie in die einzelnen Teile

zerlegt, dieſe unterſucht und dann daraus in

ſynthetiſcher Zuſammenfaſſung den Klaſſen

wert, die Rangſtufe ihrer Weſenseinheit, er

mittelt. – Aehnlich verfährt der Kunſtkritiker,

der ein Werk nur dadurch richtig zu werten

vermag, daß er ſeine Teile einzeln, von ver

ſchiedenen Geſichtspunkten aus, beurteilt. –

Und ſo auch der Künſtler ſelbſt, z. B. ein

Dichter, der die einheitliche Landſchaft, die ihm

vor Augen ſchwebt, ſchildert, indem er den

Leſer an den Gruppen einzeln vorüberführt

und es dann ſeinem ſchaffenden Geiſte über

läßt, dieſe Teildarſtellungen ſynthetiſch zu

einem Geſamteindruck zu verſchmelzen.

Der Weg zum Bewußtſeinsmonismus

führt alſo über den Dualismus, und dieſer

iſt das Ergebnis der analytiſchen Tätigkeit des

menſchlichen Denkens. Von beſonderer philo

ſophiſcher Bedeutung ſind vor allem drei paar

Gegenſätze, aus denen alle anderen ſich ab

leiten laſſen.

Der erſte Schnitt ſpaltet die Wirklichkeit

in zwei ſcharf getrennte Sphären: die Außen

welt und das Einzelindividuum, ſo daß es

wie ein feindlicher Widerſpruch klingt: Welt

und Jch!

Dieſe Linie, durch die der Menſch ſich als

Einzelweſen von der Vielheit der Erſcheinungen

um ſich her abſondert, iſt die Vorausſetzung

zu jeglicher Erfaſſung der Wirklichkeit. Ein

jedes Kind weiß nicht eher etwas von ſeiner

Umwelt und beſitzt auch nicht eher ein ausge

bildctes Jchbewußtſein, bis es dieſe Trennung

zwiſchen ſich und allem übrigen vollzogen

hat. Die geiſtige Begriffs- und Bewußtſeins

entwicklung ſetzt erſt ein, wenn das Kind ge

merkt hat, daß den Bildern in ſeinem Köpfchen

gewiſſe Dinge der Außenwelt entſprechen.

Und zu dieſen Dingen der Umwelt gehört

dann auch der menſchliche Körper, da er eben

falls zu einer Vorſtellung des Denkens werden

kann. Der erſte Gegenſatz zwiſchen Welt und

Jch führt alſo hin zu einer Linie, die die Vor

ſtellungen der Dinge von den Dingen ſelbſt
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trennt. So ergibt ſich der zweite tiefgreifende

Gegenſatz, der die Wirklichkeit ſpaltet in Sein

und Bewußtſein oder Dinge und Gedanken.

Durch Projizierung dieſer Gegenüber

ſtellung von räumlich ausgedehnten und den

kenden Weſen auf den erſten Gegenſatz von

Welt und Jch erhält man die dritte Linie, die

ſowohl in der Umwelt als auch im Joh wieder

trennend wirkt, und zwar die Außenwelt in

Materie und Geiſt, das Individuum in Körper

und Seele zerlegt.

Dieſe drei Grundgegenſätze im All: Objekt

Subjekt, Sein - Bewußtſein, Materie - Geiſt

ſchließen alle jene Probleme in ſich, deren be

friedigende Löſung von jeher das Streben der

Philoſophen aller Zeiten und aller Völker ge

weſen iſt. Hier entſpringt die jetzt von der

Mathematik wieder ſo arg umſtrittene Behaup=

tung von der Unendlichkeit und Ewigkeit der

Welt in Raum und Zeit, hier wurzeln die

beiden entgegengeſetzten Auffaſſungen des

Materialismus (Demokrit, Lange) und Spiri

tualismus (Leibniz, Berkeley), und hier

mündet auch die wichtige Frage des Zuſammen

hanges von Sein und Aichtſein, Leben und Tod,

eine Frage, die ja gerade in der Gegenwart

lebhafter als wohl je zuvor geſtellt wird, da

die denkende Menſchheit nach den letzten Re

ſultaten der Wiſſenſchaft durchaus nicht mehr

mit der Antwort zufrieden iſt, die das Chriſten

tum vor nun ſchon faſt zweitauſend Jahren da=

für gefunden.

Zu dieſen Grundgegenſätzen geſellen ſich

nun noch manche andere Unterſchiede, die ſich

bei näherer Beobachtung der realen Wirklichkeit,

der Materie, bezüglich des Körpers ergeben.

So führt z. B. die Analyſe der Bewegung,

die an allen Dingen wahrgenommen wird, zu

dem Gegenſatz des Bewegenden und des Be

wegten, der Kraft und des Stoffes.

Und die Kraft zerlegt ſich wieder in an

ziehende und abſtoßende mechaniſche Kräfte,

ähnlich dem Gefühlsgegenſatz von Liebe

und Haß.

Moderne Naturforſcher und Philoſophen

gehen dann noch weiter. Sie nehmen über

dem einfachen Mechanismus der Bewegung

der Dinge, die durch die anziehenden und ab

ſtoßenden Kräfte bewirkt wird, noch höhere,

organiſierende Kräfte an, die ſich als Richtung

gebende, von den Bewegung erzeugenden

Kräften unterſcheiden. Dieſe Richtkräfte oder

Geſtaltungsdominanten ſollen dic Rätſel des

Lebens im Organismus erklären. Mit ihrer

Annahme entſteht alſo der neue Gegenſatz von

leblos und lebendig, oder philoſophiſch aus=

gedrückt, von Mechanismus und Vitalismus.

Weiter nimmt der Mechanismus zur Er=

klärung der Geſetzmäßigkeit im Maturgeſchehen

an, daß alles, was irgendwie geſchieht, durch

vorhergehende Ereigniſſe bewirkt ſei, er baſiert

auf dem erkenntnistheoretiſchen Prinzip von

Urſache und Wirkung. Der Vitalismus aber

nimmt an, daß ein Aaturgeſetz nichts weiter

als das Streben nach einem gewiſſen Ziele be

ſage. Alles Geſchehen ſei Mittel zu einem

höheren Zweck. Er ſtützt ſich alſo auf das

metaphyſiſche Zweckprinzip. Die Unterſchiede

zwiſchen dem Mechanismus und Vitalismus

münden alſo letzten Endes in dem wichtigen

Gegenſatz von Urſächlichkeit und Zielſtrebigkeit,

der gerade von den Verteidigern des Dualis=

mus am ſchärfſten betont und gern gegen den

Monismus ausgeſpielt wird, da die dazu

herangezogenen Beweiſe ſehr einleuchtend cr=

ſcheinen und wegen ihrer metaphyſiſchen Be

gründung ſchwer widerlegbar ſind. Verfechter

alter Syſteme haben ſich ſchon immer oor hellen

und klaren Gründen gedrückt und ſind darum

mit ihren Theſen ins Reich des Glaubens und

der Wunder geflüchtet, bis dann die Erkenntnis

endlich doch ihren Einzug in die Maſſen hielt

und ſie verdrängte.

Und ſo muß es auch in dieſem Kampfe

zwiſchen Dualismus und Monismus kommen.

Der letztere wird den erſteren als Grundauf=

faſſung in Wiſſenſchaft, Moral und Religion

ablöſen, und zwar nach jener Aotwendigkeit,

nach der im denkenden Geiſte auf die Analyſe

die Syntheſe folgt.

Und wie das eine nicht ohne das anderc

zu denken iſt, ſo iſt auch der Dualismus der

Welt als Produkt der menſchlichen Vernunft

gerechſertigt, doch keinesfalls als abſolute und

letzte Wahrheit erwieſen. Er iſt vielmehr weiter

nichts als die Mlebergangsſtufe von der unbe
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wußten Weltanſchauung hin zu bewußter Welt

erkenntnis. Und damit ſinkt ſein abſoluter

Wert.

Denn alle Unterſcheidungen ſind nur Kon

ſtruktionen des menſchlichen Geiſtes als Mittel

zur Erfaſſung der einheitlichen Wirklichkeit.

Die cine iſt das unvermeidliche Korrelat der

anderen: Es gibt eben kein Jchbewußtſein ohne

die Außenwelt, keine Gedanken ohne Dinge,

keinen Geiſt ohne Materie, keine Kraft ohne

Stoff und umgekehrt; ſondern das Bewußtſein

iſt eben das Bewußtſein vom Sein, das Denken

. . . das Denken der Dinge, der Geiſt . . . der

Geiſt der Materie, die Kraft . . . die Kraft

des Stoffes, und auch wieder umgekehrt.

Alle dieſe Beziehungen ſind alſo aufzu

faſſen als notwendige Attribute einer höheren

Bewußtſeins-Einheit der Welt. Und für den

denkenden Geiſt beſteht nun die Aufgabe, dieſe

Einheit aus der Vielheit der Gegenſätze abzu

leiten, auf die Analyſe die Syntheſe folgen

zu laſſen, den Dualismus zum Monismus

fortzuführen. Die ganze Entwicklung der Philo

ſophie iſt im letzten Grunde ein ſich immer

wiederholender Verſuch, dieſe Aufgabe zu löſen,

obgleich bis jetzt kaum ein einwandfreies Re

ſultat vorliegt. Gerade in unſeren Tagen iſt

die Sehnſucht nach einheitlicher Welterkenntnis

wieder aufs lebhafteſte in der Menſchheit er

wacht und hat ſchon manche neue Löſungsver

ſuche gezeitigt. Doch erſt die Zukunft wird ent

ſcheiden, ob einer von ihnen mächtig genug iſt,

um endlich all die dualiſtiſchen Kulturfaktoren

vergangener Jahrhunderte, an der das geſamte

geſellſchaftliche Daſein der Gegenwart krankt,

in Trümmer zu ſchlagen.

>TR

Die Salons.

Volt

Dr. Eduard Thom a.

Äie Gurlittſche Hofkunſthandlung hat

einen höfiſchen Gedanken zum Thema

GÄ ihrer Januar = Ausſtellung gemacht.

„Das fünfundzwanzigſte Jahr der Regierung

Kaiſer Wilhelms des Zweiten gibt mir den

Anlaß, den Beſuchern meines Kunſtſalons den

größten und wichtigſten Teil jener Künſtler, die

im Laufe dieſer fünfundzwanzig Jahre (1888

bis 1913) zur Ausſtellung gelangten, in aus=

gewählten Bildern geſammelt zu zeigen.“ Der

preußiſche Adler fliegt im Strahlennimbus auf

dem Titelblatt des Kataloges. Während des

Jubiläumsjahres wird der Kaiſer ja noch un

gezählte Male zu Ausſtellungen in Beziehung

geſetzt und, ob er will oder nicht, mit Ver

dienſten bekleidet werden. Ueber „Kaiſer und

Kunſt“ indeſſen ſollte man nur im Motfalle

ſprechen, zumal darüber beinahe einſtimmiges

Urteil herrſcht. Die Regierung Wilhelms II.

und beſtimmte Gurlittſche Ausſtellungen nun

ſind einfach gleichzeitig geweſen, weiter nichts.

Aus anderen Gründen aber ſei der Kunſt

handlung für das, was ſie gegenwärtig bietet,

gedankt. Es iſt uns nämlich von wahrem

Intereſſe, im Durchblättern des ſchmucken Kata

loges zu erfahren, welchen Künſtlern dieſer

Salon zur Premiere in Berlin verholfen hat.

Bis jetzt hat es einer dem andern erzählt, daß

Caſſirer uns die Franzoſen gebracht hätte. Aun

ſtellt Gurlitt in beſcheidenen ATotizen feſt, daß

er erſte Berliner Ausſtellungen oder doch erſte

Sonderausſtellungen von Monet, Sisley),

Piſſarro und Renoir im Jahre 1893 und von

Géricault 1907 veranſtaltet habe. Leider iſt

keiner von dieſen und anderen bekannten Frant

zoſen (Corot, Couture, Courbet, Boudin,

Fantin-Latour, Guigou, Renoir) heute dort

ſehr gut vertreten; das beſte iſt noch Renoirs

weltbekanntes Modell als Balayeuſe, und aus

einem Blumenſtück von 1860 kann einer

lernen, wie ſehr Fantin-Latour die Farbe

liebte, ehe er zu den zitternden nebligen Tönen

überging, durch die er berühmt geworden iſt.

Zwei Corots aber, einen frühen und einen

ſpäten, einen farbigen und einen tonigen, müßte

ein Ausſteller, der ſein Publikum anzuregen

ſich bemüht, auf jeden Fall nebeneinander

hängen und nicht durch Säle trennen. Einige

Jahre, ehe er die genannten Franzoſen uns

vorſtellte, hatte Gurlitt zwei Deutſche, die beide

faſt zu gleicher Zeit für die neue franzöſiſche

Malerei ſich begeiſtert, aber raſch wieder auf

ſich ſelber ſich beſonnen hatten, in Berlin ein
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geführt, Hans Thoma (1888) und Wilhelm

Leibl (1889). „Und für dieſe Beſonderheiten

der deutſchen Entwicklung einzutreten, iſt in

all den Jahren das Hauptſtreben des Kunſt

ſalons geweſen,“ heißt es am Anfang des

Katalogs. Leibl hat nachher noch acht, Thoma

zehn Ausſtellungen an eben jener Stelle ge

habt. Das Jahr 1891 brachte Anders Zorn

nach Berlin. An dieſe Tatſache ſoll uns ein

Bild von 1895 erinnern, „Mutter und Kind,

im Meere badend“. Vor ein paar Jahren war

ein Zornſches Aquarell desſelben Inhalts unter

dem Titel „Der erſte Verſuch“ in der Sezeſſion.

Das Aquarell war viel ſicherer und friſcher;

dieſes Oelbild ſieht dagegen wie eine Kopie

von anderer, ſchlechterer Hand aus. Daß

Walter Crane und Brangwyn ſich 1894 bei

Gurlitt zeigen konnten, mag wohl mit dem

geſteigerten Intereſſe zuſammenhängen, das man

der zeitgenöſſiſchen engliſchen Malerei ſeit der

Schotten-Ausſtellung von 1892 entgegenbrachte.

1894 wurde man auch hier zum erſtenmal mit

der Kunſt des Frankfurter Malers Viktor

Müller näher bekannt gemacht, dreiundzwanzig

Jahre nach deſſen Tod. Aber es gelang noch

nicht, ihn zu lancieren. Erſt mußte die Jahr

hundert-Ausſtellung von 1906 zeigen, in welche

Umgebung er zu ſetzen ſei, und, als er ein

geordnet werden konnte, hat man ihn zuver

ſichtlich aufgenommen. Die Kunſthandlung

mag mit Stolz an ihren ritterlichen Verſuch von

1894 zurückdenken. Zwei der neueſten, die

mittlerweile zu Caſſirer abgewandert ſind, ſind

1895 gleichfalls durch den Salon Gurlitt in

- -- Berlin eingetreten, Corinth und Slevogt. Eine

- Slevogtſche Parklandſchaft von 1909 über

ſtrahlt nun faſt alles, was gegenwärtig dort

ausgeſtellt iſt. Es iſt unmöglich, daß die Ueber

fülle der Kraft, welche aus dieſem Bilde ſpricht,

heute ſchon verſiegt ſei; wir wollen nicht daran

glauben, obſchon der Künſtler ſeit einem Jahre

uns wenig oder nichts mehr vorgewieſen hat:

vielleicht liegt er heute nur brach und ſammelt

alle Säfte zu kommender Saat und Ernte.

Daß auch Hodler durch Gurlitt, und zwar im

Jahre 1900 zu uns gebracht worden iſt, wußten

wir gar nicht mehr, weil der Schweizer in

zwiſchen in allen Salons zu verkehren gelernt
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hat. Um ſolcher unbeſtreitbarer Verdienſte

willen ſei es der Kunſthandlung nachgeſehen,

daß ſie Jahr für Jahr in hartnäckiger Weiſe

uns ſo viele Hagemeiſter uſw. uſw. zeigt. Für

dieſe Bilder dürfte aber keinesfalls in einer

Ausſtellung ein Platz bereitet werden, wo die

gewaltige Porträtſkizze Gottfried Kellers von

der Hand Arnold Boecklins hängt.

Im erſten Saal des Künſtlerhauſes ſteht

noch der ſchwarze Flügel, der zur Ehre Paul

Meyerheims bei der Eröffnung ſeiner Kollektiv

ausſtellung geſpielt wurde. An den Wänden

herum hängt alles, was auf bequeme Art aus

Berliner Häuſern herbeigeſchafft werden konnte,

darunter das Bild mit dem Ziegenhändler

von 1863, das noch ſo viel von der Kunſt Eduard

Meyerheims, des Vaters, enthält. Allzuviel

Federvieh iſt mit der oberen Bilderreihe

hereingekommen. Um den Siebzigjährigen zu

feiern, hätte man nicht ſo viel Hennen mobil

machen und ſo viel Dinge zweiten Ranges zu

ſammenhängen ſollen. Als im verfloſſenen

Sommer die Bilderfolge „Aus dem Leben

einer Lokomotive“ in die Ausſtellung am

Lehrter Bahnhof gebracht wurde, da gab es

viel Grund, ſich zu freuen. Jetzt hat man un

verſtändlicherweiſe uns viel Schöncs vorent

halten, denn wenn man ſich ſchon nicht ſehr

anſtrengen wollte, ſo wäre einfach Meyer

heims Atelier zu durchſuchen geweſen, um von

den Wänden und aus den Mappen köſtliche,

wenig bekannte Bilder zu nehmen.

Paul Caſſirer hat die Sammlung Reber

Barmen bei ſich ausgeſtellt, und vieles iſt da=

mit wieder unter unſere Augen gekommen, was

ſchon früher an eben dieſer Stelle zu ſehen

war. Die neuen Franzoſen, die dabei ſind,

brauche ich hier nicht mehr eigens abzuſchätzen.

Aber zu ſeltenen Vergleichen werden wir

hier angeregt, denn alte Deutſche und Mieder

länder ſind wahllos zwiſchen die Modernen

gehängt. Und was erleben wir? Ein mittel

guter Berckheyde geht zwiſchen Degas und

van Gogh keineswegs zugrunde! Der „Meiſter

von Meßkirch“, den wir ein wenig gering

ſchätzig behandeln, wenn wir von Dürer

kommen, behauptet ſich ohne Schwierigkeiten

zwiſchen den Cézannes! „Ehrt eure alten
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Meiſter, ſo pflegt ihr gute Geiſter!“ Haben

wir uns wirklich nur zu Cézanne verführen

laſſen?

>TR

Fiorenza.

Von

Julius Bab.

? iorenza, die ſzeniſche Dichtung von

Thomas Mann, hat ſo viele,

Sº ſo deutliche, ſo ganz an der

Oberfläche liegende Schwächen, daß es

von einer gewiſſen geiſtigen Beſcheiden

heit zeigt, daß die große Ueberzahl der Berliner

Kritiker bei der kürzlichen Aufführung des

Werkes in den „Kammerſpielen“ nichts anderes

zu tun fand, als mit überlegener und vielfach

höhniſcher Miene dieſe auch von der Auf

führung leider gar nicht verdeckten Schwächen

„aufzudecken“. Aber eben ſo viel intellektuelle

Beſcheidenheit wie das Einheimſen ſo billiger

Triumphe beweiſt, ſo viel gefühlsmäßige Un

beſcheidenheit beweiſt es, nichts als die Luſt

an einer theatraliſchen Blamage gegenüber

einem Dichter zu empfinden, der als einer der

künſtleriſch reinſten und ernſteſten Geiſter ſeit

langem unter uns lebt, und der unſerer Ge

neration das beſtimmt kulturell aufſchlußreichſte

und wahrſcheinlich künſtleriſch lebensfähigſte

epiſche Gedicht geſchenkt hat. Welch ein Schau

ſpiel roher Undankbarkeit und äſthetiſcher Un

vernunft, den Dichter der „Buddenbrooks“

plötzlich behandelt zu ſehen wie einen chr

geizigen und ſehr ungeſchickten Literaten, der

ſeinem krähenhaften Aichts dadurch ein An

ſehen geben möchte, daß er es mit den aus

gerauften Pfauenfedern einer geſchichtlich be

rühmten alten Kultur beſteckt! Die Lehre, daß

nur die Kritik der Liebe fruchtbar ſei, iſt mir

zweifelhaft - denn wer die Lüge nicht haſſen

kann, beſitzt keine echte Leidenſchaft für die

Wahrheit, und wer das angemaßte Dichtertum

Sudermanns noch mit „Reſpekt“ zu behandeln

vermag, dem iſt die Kunſt Hauptmanns nie

eine Lebensſache geweſen. Aber in der Form

müßte das Wort gelten, daß dem einmal er

kannten Dichter gegenüber Vertrauen und

Liebe nicht nur die fruchtbarſte, ſondern auch

die einzig berechtigte Form der Kritik iſt. Was

iſt das für eine Literatenvorſtellung: Ein

Künſtler könne ſeine ſeeliſche Mot, ſein ſchaffen

des Glück zeitweilig an den Magel hängen

und ein kokettes Aichts für den Markt zu

ſammenkleben. Auch die mißlungenen Werke

eines Dichters ſind nur zu begreifen und zu

deuten, wenn man den Punkt der ſeeliſchen

ANotwendigkeit, den ſchöpferiſchen Einſatzpunkt,

ſucht und ſich von hier aus zu erkennen müht,

wie die Linien der Kraft verliefen und an

welchen Widerſtänden ſie gebrochen ſind.

Für Thomas Mann iſt der Dichter nicht,

wie der häufigere Sprachgebrauch es will,

ſchlechthin ein Künſtler; er iſt als der Künſtler

des geiſtigſten Materials, des Wortes, ein

Mittler zwiſchen der Welt froher ſinnlicher

Hingabe und dem grimmigen Ernſt geiſtig

richtender Geſtaltung. Dieſe Unterſcheidung

mag theoretiſch angreifbar ſein, weil ja auch

in jedem Künſtler es ſchließlich geiſtig ringende

Kräfte ſind, die die Form angeben – wie

wenig iſt der heroiſche Lebenskampf eines

Rembrandt von der Vorſtellung eines „reinen

Sinnenmenſchen“ aus zu begreifen! Der Geiſt

kann auch ohne Worte und Begriffe wirken,

Aber jedenfalls iſt die Thomas Mannſche

Scheidung ein brauchbarer Ausdruck für den

inneren Kampf, die Bewegung zwiſchen zwei

Polen, in der jedes Dichterleben verläuft. Und

da unſere ganze Zeit erſchüttert iſt von dem

Kampf geiſtiger, ethiſcher, formgebender In

ſtinkte, die ſich durch die große, rauſchvoll

äſthetiſche Dämmerung des bloßen „Ver=

ſtehens“ wieder ans Licht drängen, ſo iſt dieſe

ſeine perſönlichſte Erfahrung, deren mannig=

faltige Variationen ſeine ganze Schöpfung er

füllen, zugleich eine Sache von allgemein

menſchlicher Bedeutung. – Das Symbol ſolch

Ringens in hiſtoriſch vorgeformten Konflikten

zu ſuchen, wird nur der flache Aaturaliſt, deſſen

Spielgeiſt den rein ſinnbildlichen Wert

aller Kunſt nie begriffen hat, einem Dichter

als Schwäche anrechnen wollen. Solch Symbol

fand Thomas Mann in der Begegnung des

Lorenzo de Medici, des heidniſchen Re

naiſſancefürſten, des großen Freundes der
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Künſte, des Herren aller ſinnlichen Schönheit,

mit dem Bußprediger Savanarola, der kein

Reformator wie Luther, ſondern ein reiner

Reaktionär, ein leidenſchaftlich großer Er

neuerer der altchriſtlichen, rein geiſtigen, welt

feindlichen Idee war. - In dieſer Begegnung

fand Thomas Mann einen ſehr deutlichen,

vielleicht all zu deutlichen Ausdruck ſeines

zentralen Erlebniſſes.

Die Stärke der gegebenen Spannung ver

führte ihn zu dem Glauben, daß er hier die

dramatiſche Form wählen könne. Ihre Deut

lichkeit verführte ihn zu dem Glauben, daß

der Konflikt konkret, unabſichtlich, nur aus

einem ganz lebendigen Bilde des kulturellen

hiſtoriſchen Milieus aufwachſen könne. Das

Gleichzeitige dieſer beiden Annahmen brachte

ſeinem Werk die künſtleriſche Gefahr. Denn

es iſt nur des Epikers Recht, den Menſchen

aus ſeiner Welt herauswachſen zu laſſen.

Der Dramatiker, der ſeine Geſtalten der

ſichtbaren Körperlichkeit des Schauſpielers ver

mählen ſoll, muß die ganze Welt nur aus

den Geſtalt e n herauswachſen laſſen. Es

iſt das ganze Geheimnis der dramatiſchen

Form, daß alles Vorher und Aebenher im

Vorwärtsgehen enthüllt werden muß. Und der

Gedanke, einen Konflikt zwei Akte lang nur

im Spiegelbild der Umgebung ſtärker und

ſtärker aufleuchten zu laſſen, bis er endlich

im Schlußakt in den beiden Konfliktträgern

leibhaftig vor uns hintritt, iſt zwar ein durch

aus künſtleriſcher, aber ein eminent undramati

ſcher. Denn auf der Bühne lebt und wirbt

nur die körperlich wandelnde Geſtalt, und der

Konflikt, der vor uns diskutiert, illuſtriert aber

nicht ausgekämpft wird, führt zum philoſophi

ſchen, nicht zum dramatiſchen Dialog. Weniger

zu Gobineau als zu Plato ſcheinen mir dieſe

Dialoge abzuirren. Die künſtleriſch unglückliche

Erfindung eines rein allegoriſchen Weſens, der

großen Courtiſane Fiore, die noch einmal

Florenz und in Florenz den Ruhm und die

Herrlichkeit der Welt verkörpert, und die in

ihrer ganz entbehrlichen Bedeutſamkeit nie

unſerem Gefühl ein wirkliches Lebeweſen wird,

dieſe vom Dichter ſelbſt kaum halb geglaubte

Geſtalt verſtärkt die bedenkliche Wendung des

Werkes vom Fühlbaren zum Begreiflichen, von

der Kunſt zur Theorie. All dies wächſt aber,

wie mir ſcheint, nur daraus, daß ein epiſcher

Künſtler bei ſeinem erſten Verſuch das drama

tiſche Handwerkszeug noch nicht beherrſcht, und

aus keinem anderen Grunde kommt das Ueber

deutliche, das Allzubewußte, das Selbſtcharak

teriſtiſche, das der ſonſt ſo diskrete Thomas

Mann mancher Geſtalt in den Mund legt.

Selten begreift der Epiker, daß all das Leben

außerhalb des Dialogs, das ihm ſeine Kunſt

form geſtattet, im Dramatiſchen nie durch den

Inhalt, ſondern höchſtens durch die Art

der Rede erſetzt werden kann. Giovanni muß

ſo ſprechen, daß man fühlt, er weiß niemals,

wann er ſpottet und wann er ernſthaft redet;

aber er darf dieſe Selbſterkenntnis nicht zum

beſten geben. Und aus Savanarolas Worten

muß ein perſönlicher Machtwillen deutlich

genug klingen, aber dieſer Diener des reinen

Geiſtes durfte um ſeinen Egoismus nicht ein

mal wiſſen, ohne ſich im Kern zu zerſtören.

Bei all dieſen Uebelſtänden bleibt doch

unverkennbar das Werk eines Dichters, dem

es im Innerſten Ernſt iſt um eine ſehr wichtige

Sache, und auch eines Bildners, der vielerlei

vermag. Mit welcher launiſchen Grazie iſt nicht

der kleine raffinierte Epikuräer, der liebens

würdig ſkeptiſche ſiebzehnjährige Kardinal Gio=

vanni Medici (hernach als Leo X. Herr der

ganzen heidniſchen Chriſtenheit), gezeichnet, mit

welch bitterem Humor iſt nicht das plebejiſch

kindiſche „Künſtlervölkchen“ geſehen! (Daß

dies ganze Milieu, bis auf ganz wenige Aus=

nahmen in den Kammerſpielen, teils berliniſch,

teils hoftheatraliſch wirkte, iſt nicht Thomas

Manns Schuld.) Und wic ſtark wird nicht

der Ton jenes Auhmverlangens, das der un=

zertrennbare Begleiter jedes geiſtigen Macht

willens ſcheint, wenn Lorenzo ſeine Liebe zur

Fiore mit ſolchen Worten ausſtrömen läßt:

„Und eine, eine ſah ich unter allen, Lorbeer

im Haar und Lilien in der Hand. Und die

Buffonen ſangen mir in frechen Verſen, du

ſeieſt Fiorenza, du - die Süße, Eine, der

Ruhm, der Glanz, die Liebe und die Macht,

das Ziel der Sehnſucht, du, die Blüte dieſer

Welt, und werdeſt mein ſein . . . Ich ſah dich



Die Gegenwart. 57

an und eine Pein ergriff mein Herz, ein Weh,

ein Trotz und eine tiefe Drangſal – wie nenn

ich es? – nach dir! nach dir! dich haben,

Weltenblume, ſchillernde Verführung, und an

dir ſterben!“ (Daß ſolche lyriſch ſtarken und

geiſtig unentbehrlichen Stellen in der Auf

führung der Kammerſpiele fortblieben, iſt

wiederum nicht Thomas Manns Schuld.) Zu

wirklich dichteriſcher Größe und an die Schwelle

echt dramatiſcher Kunſt führt dann aber die

Begegnungsſzene zwiſchen dem ſterbenden

Lorenzo und dem totbereiten Savonarola. (Fn

den Kammerſpielen erhielt nur der Lorenzo

durch Paul Wegner ein lebendiges Geſicht,

der überhaupt neben der mit vollem Recht

rein dekorativ gehaltenen Fiore der Mary

Dietrich in dieſer unreinhardtſchen Aufführung

allein die Würde dieſer Bühne vertrat.) –

In dieſem Dialog nämlich wächſt aus dem

Widerſtreit dieſer großen Gegner plötzlich etwas

Meues heraus, etwas tief Gemeinſames, über

aller Gegnerſchaft: die Größe. Der Gewaltige

der Sinnenwelt und der Mächtige des reinen

Geiſtes, ſie erkennen plötzlich, daß ſie, die der

Dämon aus Schwäche zur Macht berief, ein

Tiefgemeinſames gegenüber den Alltäglichen,

den Antriebloſen, den Folgſamen, den Be

quemen beſitzen. „Ruhe kennen die Vielen,

die ohne Sendung ſind, ihnen iſt leicht.“ Und

in der Weihe ihrer heiligen Ruheloſigkeit finden

ſich dieſe feindlichen Brüder. Wie ſie ſich im

kaum bewußten Aauſch des Verſtehens ſchließ

lich die Worte vom Munde reißen und einen

furchtbar prächtigen Zwiegeſang vom Glück und

von der Qual des Erwählten anſtimmen, das

iſt von erſchütternder Macht. Ich kenne nur eine

ähnlich große Szene der modernen Literatur,

die in völlig anderer Tonart die gleiche Melodie

ſpielt; das iſt in Bernard Shaws „Major Bar

bara“ die Szene, da der mächtige Kanonenkönig,

Barbaras Vater, und der Euripidesüberſetzer

und Dichter, der Liebhaber der Heilsarmee

Majorin, ſich feindlich begegnen – und plötz

lich eine tiefe Gemeinſamkeit erkennen müſſen:

Aur ein „Marr“ kann Kanonen machen, kein

„geiſtig normaler“ Mann kann Euripidcs über

ſetzen, keine „geiſtig normale“ Frau kann

Seelen retten und verwandeln. „Was

haben wir drei mit dem niedrigen

Volk von Sklaven und Götzen -

dienern zu ſchaffen !?“ Es iſt der gleiche

Triumpf der ſchöpferiſchen Lebenskraft über all

ihre äußeren Formen, der hier entzückt und

der in Thomas Manns „Fiorenza“ erſchüttert.

Ich denke, mit einem Werke, das ſolche

Momente bildet, bleibt die Ehre des echten

Dichters unverloren. Und nicht einmal die

Hoffnung auf einen Dramatiker wird durch

dieſes mißglückte Theaterſtück begraben. Als

der Epiker Heinrich Mann ſich der Bühne

zuwandte, war ſeine Hand theatraliſch viel ge

ſchickter; aber der geiſtige Konflikt zerſplitterte

ihn in pſychologiſche Raffinements. Thomas

Manns erſter Verſuch hat die große dialek

tiſche Spannung, aus der ein ſehr bedeutſames

Drama wird entſtehen können, wenn es dem

Dichter gelingt, die Handwerksgebote der dra

matiſchen Form zu erfaſſen. Aicht nur die

Dankbarkeit für früher Gegebenes, auch der

Reſpekt vor dem hier tatſächlich Gebotenen

ſollte genügen, um der „Fiorenza“ Thomas

Manns mit großer Achtung zu begegnen.

L>FR

Wieland der Schmied.

ÄFas „Deutſche Opernhaus“ in Char=

lottenburg hat bisher von den alten

(ERGEH. Meiſtern gelebt. Die erſte Aovität, die

es wagte, war „W i e la nd der Schmied“

und der Autor, dem es ſeinen Rieſenapparat

zur Verfügung ſtellte, ein in weiten Kreiſen un

bekannter Mann: Kurt Höſel aus Dresden.

Er iſt nicht mehr jung und die Oper, die er

gedichtet und komponiert hat, bedeutet ſeine

Lebensarbeit. Man wird Herrn Direktor

Georg Hartmann alſo Dank dafür wiſſen,

daß er einem Komponiſten das Wort gab, der

ſchon manchen vergeblichen Verſuch hinter ſich

hat, ſein Werk an einer Bühne anzubringen.

Man wird ihm gleichwohl nicht gratulieren

können. Ja, wenn der Fleiß das ausſchlag

gebende Moment in der Kunſt wäre! Dann

würde Herr Kurt Höſel unter den Erſten ſeiner

Zeit genannt werden. Er hat ſeinen „Wieland“
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kaum erfunden, er hat ihn richtig erſeſſen.

Aber der Fleiß allein tut es nicht. Und ſo

wie man heute bereits das Rieſenwerk Auguſt

Bungerts vergeſſen hat, der die homeriſche

Heldenſage in vier abendfüllenden Muſik

dramen behandelte, ſo wird man auch über

den verſpäteten Aachzügler Richard Wagners

ſehr bald zur Tagesordnung übergehen. Der

künſtleriſche Verſuch, das muſikdramatiſche Ex

periment Höſels verdient gleichwohl Intereſſe.

Richard Wagner hatte bekanntlich auch

die Sage vom kunſtreichen Schmied Wieland

ins Auge gefaßt. Er hat ſie auch nie aus dem

Auge verloren, ſondern ſpäter bewußt fallen

gelaſſen. Warum, iſt nie bekannt geworden.

Was er über dieſen Punkt der Fürſtin Wittgen

ſtein mitteilt, umſchreibt die Sache mehr als

daß ſie dadurch geklärt würde. Berlioz und

Liſzt, Uhlig und Röckel hat er ſein Szenarium

vergeblich angeboten. Keiner wollte an den

Stoff heran. Erſt Kurt Höſel verſuchte ſich

daran. Er griff die Anlage Wagners auf, ver

vollſtändigte ſie, bog ſie für ſeine Zwecke um

und verfertigte unzählige Verſe im Stabreim.

Wer das Libretto licſt, könnte meinen, es ſei

ein Jugendwerk von Wagner ſelber. Wer die

Muſik Höſels hört, kommt auf denſelben Ge

danken. Sie iſt gar nicht von Höſel, ſie iſt

von Wagner, iſt undenkbar ohne Wagner.

Kurt Höſel ſagt nun: dieſe Aehnlichkeit, die

faſt nach Plagiat ausſieht, ſei beabſichtigt. Er

habe den Stil Wagners in Ton und Wort

kopieren wollen. Aber damit verbeſſert er die

künſtleriſche Plattform nicht, auf die er ſich

begeben hat. Wenn wir Wagner hören wollen,

gehen wir zu Wagner und nicht zu Kurt Höſel.

Es beſteht keine Motwendigkeit das Lebens

werk Wagners, das wahrlich reich genug iſt,

um eine Oper zu vermehren. Warum befrie

digen nun dieſe zahlreichen gewollten und

gewählten Reminiſzenzen an Wagner den

Hörer nicht? Warum ſtören, ja beleidigen ſie

ihn nur? Weil Höſel eine Kleinigkeit über

ſehen hat, die ſich auf keine Weiſe mehr ein

bringen läßt: Wagners Geiſt und Perſönlich

keit. Das ſcharfe Wort aus dem „Wallenſtein“

vom Räuſpern und Spucken iſt ſelten ſo am

Platze als in einem Vergleich zwiſchen Höſel

und Wagner. Alles Aeußere und Aeußer

liche iſt Höſel vortrefflich gelungen. Fehlt nur

eines auf dieſem Körper: Wagners Kopf. Die

ANamengebung der Perſonen (Schwanhilde,

Meiding, Helferich) iſt von Wagner, der

Zauberring, die wabernde Lohe einer brennen

den Hütte, die Bedeutung des Schwertes, der

Treuſchwur, der Verrat, die Heldenintrige,

alles iſt von Wagner, der Stabreim und die

Auswahl der poetiſchen Beiworte iſt von Wag

ner, die übermäßigen Quinten, die balladen

haften /s- oder ?/s-Takte, die Figuren der

beiden Harfen, die Verwendung der Hörner,

die dramatiſchen Akzente und liegenden halben

ANoten an idylliſchen Stellen, alles iſt von

Wagner, nur der Geiſt, der das erdacht hat,

iſt von Kurt Höſel, iſt unwagneriſch durch und

durch. Selbſt die glanzvolle Aufmachung des

„Deutſchen Opernhauſes“ konnte nicht über die

Dürftigkeit der muſikaliſchen Erfindung und

über die Langeweile der Verwicklungen hin

wegtäuſchen. Selbſt ſo ausgezeichnete Dar

ſteller wie Emmy Zimmermann (Schwan

hilde) und Carl Braun (Meiding) konnten

den Heldenpuppen aus Höſels Werkſtatt kein

Leben einhauchen. Selbſt der temperamentvolle

Mörike konnte nur Fortiſſimo ſpielen laſſen,

wo Leidenſchaft oder Inbrunſt gemeint war.

Moch unmittelbar nach der Generalprobe hat

die Direktion dem entſetzten Autor große Par

tien geſtrichen, um die Aufführung überhaupt

zu ermöglichen. In der Generalprobe hatte

der erſte Akt noch länger als eineinhalb Stun

den gedauert. Ich fürchte, das Publikum wird

mit der Zeit noch radikaler vorgehen und das

ganze Werk vom Repertoir ſtreichen.

- Paul Zſchorlich.

->TR

ARandbemerkungen.

Ein unverſtändliches Urteil.

Ein Urteil, über das alle einſichtigen

Perſonen wieder einmal lebhaft den Kopf

ſchütteln werden, iſt dieſer Tage von der Straf

kammer in Hildesheim gefällt worden. Ein

Urteil, das ſich gegen einen Geheimen

Kommerzienrat richtet und ungewöhnlich
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mild ausgefallen iſt. Der Geheime Kommer

zienrat Theodor Piſtorius hatte in den

achtziger Jahren ein Bankgeſchäft übernommen,

das vor einiger Zeit pleite machte. Die zahl

reichen trauernden Hinterbliebenen waren kleine

Leute, vor allem Geſchäftsleute auf dem Eichs

feld. Den katholiſchen Kreiſen und dem Zen

trum, das mit Piſtorius enge Fühlung hatte,

war dieſer Zuſammenbruch ſehr unangenehm.

Man verſuchte alles, die Sache aus der Welt

zu ſchaffen und das ruinierte Bankinſtitut zu

ſanieren. Es wurde auch gegen eine Million

Mark aufgebracht und ein Mann wie der

Kardinal Kopp bewies eine echt chriſtliche Ge

ſinnung, indem er ſein Guthaben bei Piſtorius

fahren ließ. Es waren 400 000 Mark. Die

Unterbilanz betrug indeſſen faſt drei Millionen

Mark, ſo daß der Sanierungsverſuch ſcheiterte.

Die Gläubiger können zufrieden ſein, wenn ſie

wenigſtens 15 Prozent ihres Einſatzes retten.

Es konnte auch nicht verhindert werden, daß

der Geheime Kommerzienrat vor den Straf

richter kam, und ganz und gar nichts ließ ſich

dagegen tun, daß der Staatsanwalt gegen den

Schützling des Zentrums ein Jahr Ge =

fängnis beantragte. Die Vergehen gegen die

Konkursordnung müſſen alſo reichlich ſubſtan

tiiert geweſen ſein. Aber gerichtliche Prozeſſe

ſind nun einmal ein Lotterieſpiel und Herr

Piſtorius hatte Glück. Er zog das große Los mit

1000 Mark. Mehr wurde ihm nämlich nicht zu

diktiert. Kein Gefängnis, nicht einmal Haft.

Sondern mildernde Umſtände. Dieſe mil

dernden Umſtände ſind es, auf denen der Blick

des harmloſen Betrachters mit einigem Aach

druck verweilt. Der Geheime Kommerzienrat

hatte ſich nämlich vor ſeinen Richtern damit

entſchuldigt, daß er „zu wenig von geſchäft

lichen Einrichtungen verſtehe“ und deshalb

alles ſeinen Prokuriſten überlaſſen habe. Wenn

ein Arzt bei einem chirurgiſchen Eingriff ein

Verſehen begeht, das den Tod des Patienten

zur Folge hat, wenn ein Baumeiſter gegen

einen der zahlloſen Paragraphen verſtößt, die

von der Bauordnung vorgeſehen ſind, wenn ein

Kaufmann minderwertige Ware verkauft oder

mit dem Mahrungsmittelgeſetz in Konflikt gerät,

ſo werden ſie beſtraft. Ein Arzt, der ſich als

Scharlatan, ein Baumeiſter, der ſich als ober

flächlich, ein Kaufmann, der ſich als unzuver

läſſig erweiſt, ſie alle büßen ihre Fahrläſſig

keit im Handumdrehen mit Gefängnis. Aber

ein Geheimer Kommerzienrat, der ein Bank

geſchäft leitet und Tauſende kleiner Sparer

durch ſeine Fahrläſſigkeit um ihre mühſam er

rungenen SMotpfennige bringt, hat das Glück,

mit tauſend Mark Geldſtrafe davonzukommen,

auch wenn der Staatsanwalt ein Jahr Gefäng

nis beantragte ! Ja mehr noch: er bleibt nach

wie vor der „Herr Geheime Kommerzienrat“.

Er hat ja ſeinen „jungen Mann“, der für alles

verantwortlich iſt. Er ſelber weiß von nichts,

hört von nichts, verſteht nichts und verant

wortet nichts. Ob die Bank, die ſeinen Aamen

trägt, leichtſinnige Kredite gewährt, ob ſie aben

teuerliche Spekulationen macht, ob ſie ſich und

andere herunterbringt, er weiß es nicht, der

Herr Geheime Kommerzienrat, denn er verſteht

nichts von Handel und Geſchäft. Aber den

Titel trägt er weiter ſpazieren. Wem nach

alledem der geſunde Menſchenverſtand noch

nicht ſagt, was es mit einem ſolchen Titel auf

ſich hat, dem iſt, weiß Gott, nicht mehr zu

helfen. Ein Kulturbild aus Preußen: ein

Schüler, der das Klaſſenpenſum nicht gelernt

hat, bleibt ſitzen. Der Geheime Herr Kommer

zienrat, der nach eigenem Bekenntnis nichts von

der Buchführung verſteht, wird nicht ſitzen.

P. Zſch.

L>TR

Kaiſerjubiläum und Byzantinismus.

Die deutſchen Städte rüſten ſich, dem

Kaiſer zu ſeinem 25jährigen Regierungsjubi

läum in würdiger Form zu huldigen. Es wäre

zu wünſchen, daß ſie in den erſten Anfängen

einer Epoche, die die erſten Erfolge in dem

Kampfe des Volkes für eine Emanzipation vom

„perſönlichen Regiment“ zeitigt, ſich hierbei

bewußt blieben, was ſie bei einer ſolchen Kund

gebung dem „Bürgerſtolz vor Königsthronen“

ſchuldig ſind. Der Kaiſer ſelbſt hat es ihnen

leicht gemacht, ſich bei jener Gelegenheit vor

jeglichem Rückfall in das Zeitalter des Byzan

tinismus zu hüten. Wilhelm II. machte in

den Kämpfen um ſeine frühere allzu perſön
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liche Politik die Erfahrung, daß er für ſein

ſelbſtverſtändliches Beſtreben, das Vertrauen

und die Zuneigung ſeines Volkes zu beſitzen,

viel verſäumt und viel nachzuholen hat. Ebenſo

begreiflich wie ſympathiſch iſt es daher, daß

ſich der Monarch für ſein nahendes Re

gierungsjubiläum Geſchenke von materiellem

Wert verbeten hat und ausdrücklich gewünſcht

hat, es möchten die hierzu in Ausſicht ge

nommenen Mittel wohltätigen, gemeinnützigen

oder patriotiſchen Zwecken zugewendet werden.

Leider muß er es erleben, daß in den deutſchen

Städten die byzantiniſche Saat, infolge

ſeines unſtillbaren Verlangens nach immer

neuen, immer pomphafteren, immer theatrali

ſcheren Einzugsfeierlichkeiten mit „patrioti

ſchen“ Redefeuerwerken, während der ver

floſſenen 25 Jahre ſeines Regiments aufs

üppigſte ins Kraut geſchoſſen iſt. Ver=

gebens ſucht er jetzt die byzantiniſchen

Bürgermeiſter, die er rief, los zu werden.

Die Häupter deutſcher Städte können ihrem

eigenen Verlangen nach einer byzan

tiniſch gearteten Huldigung nicht widerſtehen.

Statt dem Wink des Monarchen in einem

Falle zu folgen, wo er einmal wirklich ganz im

Einklang mit unſerem ſozial empfindenden

Zeitalter ſteht, wollen ſie unbedingt monarchi

ſcher als der Monarch ſelbſt ſein und ihm

eine künſtleriſch ausgeſtattete Adreſſe über

reichen, eine Adreſſe mit triptychonartig auf

ſchlagenden Tafeln, die auf goldenem Grunde

die Wappen der 176 Städte des deutſchen

Städtetages in Email tragen, jede mit einem

Täfelchen über dem Schild. 10 000 Mark waren

dafür ſchon bewilligt, aber die Zentralſtelle des

deutſchen Städtetages hat den einzelnen Stadt

verwaltungen mitgeteilt, daß ſich die Koſten

auf 80 000 Mark erhöhten. Mit welchen Emp

findungen mag Wilhelm II. dieſes Geſchenk

hinnchmen? Ob es ihm nicht als ein Anzeichen

dafür erſcheinen wird, daß die Volkserregung

über ſein perſönliches Regiment nur ein Stroh

feuer war, daß es bald Zeit ſei, wieder ganz

im alten Stil zu herrſchen? Die deutſchen

Städte ſcheinen nichts ſehnlicher zu wünſchen.

Otto Corb a ch.

Rapmund Poincaré.

ANicht Herrn Pams, den vierzig Millionen

ſchweren Schwiegerſohn des Zigarettenfabri

kanten Bardoux, den „feinen Kenner und

Schützer der franzöſiſchen Kochkunſt und er

fahrenen Fachtſportsmann“, wie böſe Zungen

ihn preiſen, hat das franzöſiſche Volk zu ſeinem

Präſidenten erkoren, ſondern den ehemaligen

Journaliſten und Rechtsanwalt Poincaré, den

geſchickten Demagogen und Parlamentarier, den

politiſchen Emporkömmling, den Mann des

Könnens, nicht den des Vermögens. Bei uns

pflegen reaktionäre Federn über die in vielen

Republiken wahrzunehmende Strömung zu

ſpötteln, volkstümlichen Perſönlichkeiten mit

autokratiſchen Neigungen an die Spitze der

Regierung zu verhelfen und dieſen dann einen

möglichſt großen Spielraum für perſönliche

Politik zu gewähren. Sie erblicken darin eine

Abkehr der demokratiſch regierten Völker vom

republikaniſchen Staatsideal und eine An

näherung an das monarchiſche. In der Tat

ſcheint ihnen die Wahl Poincarés wieder recht

zu geben. „Zum erſtenmal ſeit den Tagen.

Thiers“, ſo meldet man, „ſteht an der Spitze

der Republik ein Politiker von großem Aamen;

zum erſtenmal überhaupt wird zum Präſidenten

Frankreichs ein jüngerer Mann von großer

Tatkraft und unzweifelhaftem Willen gewählt.

Das franzöſiſche Publikum hat von den indiffe

renten Präſidenten genug . . . .“ Es iſt auch be

zeichnend, daß ein Blatt wie der „Figaro“

verſichert, Poincarés auswärtige Politik habe

die „Bewunderung Frankreichs und des ganzen

Auslandes“ erregt. Indeſſen beweiſt auch

dieſes Beiſpiel zunächſt nur immer wieder,

daß auch die Regierungsform einer Republik

ein perſönliches Regiment durch einen fähigen

Staatslenker geſtattet, wenn es allgemein ge=

wünſcht wird. Micht die Frage, ob die Re

publik oder die Monarchie die beſte Staatsform

ſei, iſt wichtig und aktuell, ſondern die, ob

Monarchien dauernd mit Republiken konkur

rieren können, wenn ſie nicht endlich anfangen,

in der Politik dem wirklichen Talent die Bahn

freizugeben. Wenn bei uns einmal nicht mehr

die Bureaukratie das faſt ausſchließliche Re

ſervoir von Anwärtern für politiſch - leitende
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Stellungen ſein wird, wenn der König auch bei

uns endlich Staatsmänner beruft, die im

Dienſte der Allgemeinheit gewiſſermaßen von

der Pike auf gedient haben, dann werden wir

wohl auch auf dem Gebiete internationaler

Volitik endlich wieder konkurrenzfähig werden.

O. C.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON.

E du a r d Rod.

(Fortſetzung.)

ger Zug pfiff; Berſailles verſchwand.

Die beiden Beamten waren allein,

Ihre Blicke ſuchten in der Ferne

- die anmutigen Linien der Landſchaft,

dic Baumgruppen, das Gehölz, die ruhigen

Häuſer, den weiten blauen Himmel, wo

der Lärm und der Rauch dahinſchwinden.

Sie hatten Zeitungen, aber ſie ſahen nicht hin

ein. Gern hätten ſic weitergeplaudert: ſie

konnten es nicht. Schließlich berührte Herr

Rutor doch die Frage, die ihn verfolgte:

„Was ſagen Sie zu dem allen, Herr Prä

ſident?“

Herr ANotiers de Fraiſſe runzelte ärgerlich

die Stirn, ließ mit der gewöhnlichen Bewegung

die Hand durch den Bart gleiten und ant

WHOrtctc :

„Es iſt eine ſehr ſchwierige Sache.“

„Wie ſtets, wenn man die Tatſachen deuten

muß. Wie kann man es wiſſen . . . ? Wie kann

man die Abſicht aus dem Geſchehenen heraus

finden. durch die es allein ein Verbrechen

Wird ? . . .“

Herr Wotiers de Fraiſſe antwortete nicht

auf dieſe Worte. Auch er hatte einſtmals als

Staatsanwalt im ATamen der Geſellſchaft ver

urteilt, und zwei oder drei ſchuldige Häupter

waren durch ihn gefallen. Jetzt in dieſem

Augenblick freute er ſich, dieſes Amt nicht mehr

zu bekleiden. Hinter die Aeutralität ſeiner

Funktion verſchanzt, gab er Tatſachen das Wort.

Venfte er den Spruch, ohne es zu wollen, in

eine beſtimmte Richtung? Er glaubte es nicht.

Zwiſchen den entgegengeſetzten Theſen der An

lage und der Verteidigung hatte er nicht zu

wählen: das war Sache der Geſchworenen. Er

lier die Stange der Wage. Der Spruch der

Gec worenen beſtimmtte das Urteil. Er formu=

lierte es mit der Ruhe eines ſelbſtregiſtrierenden

Rip arates.

„Der letzte Zwiſchenfall,“ begann er - und

gab der Unterhaltung eine neue Wendung –

„hat keine Bedeutung, das verſteht ſich von

ſelbſt; vor dem Geſetz zählt dieſe Vaterſchaft

nicht.“

„Aber ſie hat doch exiſtiert!“

„Juridiſch nicht, alſo müſſen wir ſie igno

ricrcn.“

„Wir wiſſen ſo vieles nicht, teils in bc

ſtimmter Abſicht, teils aus Unverſtand. Aber

ſchließlich müſſen wir doch urteilen.“

Herr Motiers de Fraiſſe wurde etwas ner

vös. Er fuhr fort:

„Wußte der Angeklagte von dieſer Vater

ſchaft? Das iſt die einzige Frage, die uns

intereſſiert. Denn wenn er ſie kannte, wußte

er auch von dem Teſtament und konnte es

vorausſehen.“

„Acin, das iſt nicht ganz ſicher!“ erwiderte

Rutor, der Einwände erhob, um Widerſpruch

zu erzeugen.

„Es iſt äußerſt plauſibel. Wenn er dieſe

Vaterſchaft kannte, die das Teſtament verſtehen

läßt, weshalb verbarg er ſie? Weil er ſchuldig

iſt . . .“

„Er wird niemals eingeſtehen, daß e. fie

kannte.“

„Wer weiß! Ich werde die alte Frau noch

einmal vernehmen. Wir werden ſie kontra

diktoriſch prüfen!“

„Und wenn er ſie wirklich nicht kannte,

kommen wir doch nie zu einer für ihn günſtigen

Gewißheit. Wir müßten ſeine Verſicherungen

als zuverläſſig hinnehmen, weil wir keinen

Gegenbeweis haben. Das iſt alles!“

„Ueberlaſſen Sie doch Brévine dieſe Ein

wände,“ antwortete Motiers de Fraiſſe. „Er

wird ſich das ſchon zunutze machen. Sie dürfen

überzeugt ſein, daß ihm nichts entgeht.“

Rutor ſchwieg; er verfolgte ſeine Gc

dankengänge weiter und empfand die unend

lichen Folgen der Wertungleichheit zwiſchen den

Beweiſen für und gegen den Angeklagten ; ſeine

Zweifel wuchſen. Da er jedoch fühlte, daß ſeine

Kritik einen Mann unangenehm berührte, der

beſſer als er zu ſeinem Beruf paßte und deſſen

Geiſt dogmatiſcher und weniger fühn war,

ging er nicht weiter.

„Wie es auch ſei,“ ſagte er trotzdem, „wir

hatten die ſchöne Szene eines Schauerſtückes,

aber keinen neuen Beweis.“

Herr Notiers de Fraiſſe erwiderte etwas

trocken:

„Aber keine Mutmaßung weniger, und die

ſind zahlreich.“

„Das iſt wahr,“ gab Rutor zu, aber er

verbeſſerte ſich gleich: „Trotzdem fühle ich mich

auf wenig ſicherem Terrain. Es iſt ſelbſtver
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ſtändlich, daß wir dieſe Vaterſchaft ignorieren,

wenn ſie auch in unſeren Augen ſicher iſt. Der

Fall hat ſich nicht geändert. Aber er nimmt

eine ſchreckliche, erſchütternde Wendung.“

„Ein Prozeß, über dem ein Todesurteil

ſchwebt, iſt immer feierlich und ſchrecklich.“

„Aber nicht ſo wie dieſer da. Ich bin

nicht weichherzig gegen Verbrecher. Man kann

mir nicht vorwerfen, bei ihrer Beſtrafung ge

zögert zu haben. Aber hier habe ich das Gefühl,

in einem Fall zu intervenieren, der ſich unſerer

Gerechtigkeit entzieht.“

„Welche Skrupel!“ unterbrach ihn der

Präſident. „Alle menſchlichen Dinge beugen

ſich der menſchlichen Gerechtigkeit an. Wie

ſollte man ſonſt leben . . . Wir ſuchen, ſo gut

wir können, die Wahrheit, wir handeln nach

unſeren Gewiſſen, im Geiſt des Geſetzes, das

ſich von Jahrhundert zu Jahrhundert vervoll

kommnet hat, des Geſetzes, deſſen Diener und

Hüter wir ſind. Darin liegt unſere Pflicht.“

Herr Rutor hörte zu diskutieren auf.

Tauſendmal hatte er ſich dasſelbe geſagt, es

war die Wahrheit ſelbſt. Warum genügte ſie

nicht, auch diesmal ſeinen Geiſt zu be

ſchwichtigen? Warum hieß ihn eine andere

Stimme an die Unſchuld dieſes Mannes

glauben, um den ſich die Indizienbeweiſe

häuften, und deſſen Kopf er morgen fordern

ſollte? . . .

Die jungen Lermantes verließen erſchöpft

das Gericht. Ihr Vater hatte ſie durch Bré

vine bitten laſſen, nicht zu ihm zu kommen.

Der Rechtsanwalt hatte die Beſtellung aus

gerichtet und den Kindern ſeine Unruhe ver

borgen.

„Ich verſichere Ihnen, daß es nicht ſchlecht

ſteht. Alles wird ſich zu ſeinen Gunſten

wenden. Nur Mut!“

Dann kam Charreire, um ihnen die Hand

zu drücken, und ſchwor, daß er an der Unſchuld

ſeines Freundes nicht zweifle.

„Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, wird

ſie ſich morgen offenbaren.“

Dann belegten ſie und der Onkel die vier

Ecken eines Coupees, in dem ſie allein zu

bleiben hofften.

Als der Zug am Pont de Grenelle hielt,

fragte ſie Herr Marner mit erzwungener

Freundlichkeit:

„Wollt ihr nicht bei uns Abendbrot eſſen?“

Man hörte ihm an, wie er ſich jede Silbe

aus der Kehle rang. Sie ſchlugen die Ein

ladung ab. Herr Marner tat, als ob er ſich

nicht abweiſen laſſen wollte.

„Ich glaube, eure Tante erwartet euch.“

Dieſem noch mühſamer erquälten Satze

folgte einer jener Seufzer, die man nach einer

verzweifelten Anſtrengung hervorſtößt.

„Danke ſehr, wir möchten lieber nach

Hauſe.“

Roland fügte entſchuldigend hinzu:

„Renée iſt vollkommen erſchöpft.“

Herr Marner ſenkte den Kopf und meinte

mit einem Seufzer: „Das läßt ſich begreifen.“

Die drei jungen Leute gingen ſchnell über

die Brücke, welche von Arbeitern, die jetzt

von ihrem Tagewerk heimkehrten, wimmelte.

Eiligen Schrittes durchſchritten die Kinder die

Rue de Boulainvilliers und waren in einigen

Augenblicken vor ihrem Haus. Ihr Vater hatte

es nach ſeinem Geſchmack von Tony Gabiet,

dem beliebten Architekten, erbauen laſſen. Der

Stil war ein Gemiſch gotiſch = florentiniſcher

Kunſt.

kons aus Schmiedeeiſen, und über dem Haus

tor unter einer, Strozzi nachgebildeten Laterne,

ſtand Lermantes' Deviſe: Labor vincit. Früher

klang helles Geſchirrklappern aus dem Erd

geſchoß. Unter dem Schutzdach ſah man Leute,

die kamen oder gingen, Wagen und Autos

hielten vor der Freitreppe und belebten die

vereinſamte Straße. Jetzt glich das Haus mit

ſeinen geſchloſſenen Fenſtern, ſeiner Schweig

ſamkeit und ſeiner Verlaſſenheit einem alten

Palaſt, in deſſen vernachläſſigten Räumen die

ruinierten Aachkommen ein trauriges Aſyl ge=

funden haben. Manchesmal ſtanden Leute, die

durch die Rue de Boulainvilliers gingen, ſtill

und zeigten auf das Haus von Lermantes.

Dann ſetzten ſie ihren Weg fort, indem ſie über

ſeine augenblickliche Wohnung Witze machten.

Das Innere erſchien noch düſterer. In

der vollſtändigen Umwälzung hatte man noch

nicht Zeit gefunden, die Unordnung, welche

durch die häufigen gerichtlichen Unterſuchungen

entſtanden war, zu beſeitigen. Bücherſchränke,

Schreibtiſche, alle Spinde waren geöffnet. In

den unbenutzten Geſellſchaftszimmern ſtanden

die Möbel durcheinander, die Teppiche waren

aufgerollt. Kleinigkeiten lagen verſtreut auf

Konſolen, Tiſchchen, Klavier und Kaminen um=

her. Miedliche Schnurrpfeifereien, feine Skulp

turen, alte Bronzen ſahen jetzt ſo kläglich aus

wie in dem wirren Durcheinander eines

Trödlerladens. Aber hatten auch die brutalen

Hände der Polizei dem Heim jede Gemütlichkeit

genommen, es blieb doch die Zuflucht der

Kinder. Hier waren ſie wenigſtens geſchützt vor

den neugierigen, boshaften und falſchen Blicken,

die ſie den ganzen Tag ertragen mußten; ſie

waren zu Hauſe, allein und konnten ſich ihrer

Verzweiflung überlaſſen.

Spitzbogige Türen und Fenſter, [=
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Trotzdem ſie Geſchwiſter waren, waren die

drei jungen Weſen voneinander völlig ver

ſchieden. Das gleiche Schickſal hatte ſie ge

troffen; aber jeder von ihnen empfand es durch

ſein Temperament anders.

Der Aelteſte, Roland, war eben großjährig

geworden. Er war alſo das Haupt der Fa

milie und hatte Entſcheidungen zu treffen.

Marner überließ ihm gern die ganze Ver

antwortung. Er war ſehr groß, ſehr mager,

und ſeine tiefliegenden Augen gaben ihm ein

asketiſches Ausſehen. Von ſeiner Mutter hatte

er die blonden Haare, den blaſſen Teint und

die längliche Geſichtsform. Das einzig Schöne

an jhm war die hohe, wie gemeißelte Stirn.

Er intereſſierte ſich leidenſchaftlich für Geſchichte

und ſtudierte in Chartes. Seine Begeiſterung

für alte Pergamente erregte manchmal den

Spott ſeines Vaters, deſſen Tatkraft und

Lebendigkeit dieſe Leidenſchaft nicht begriff.

Seine Kurzſichtigkeit hatte ihn vom Militär

dienſt befreit, und häufige Aeuralgien hinderten

ihn oft an ſeiner Arbeit. Er verſuchte, ſeinen

Organismus durch Sport zu kräftigen. Doch

blieb er übermäßig empfindlich, er war ATeur

aſtheniker. Der Kontraſt zwiſchen ſeiner

ſchwachen Geſundheit und ſeinem intenſiven

Innenleben klaſſifizierte ihn unter diejenigen,

von denen man ſagt, daß der Geiſt den Körper

aufreibe.

Fünfzehn Monate jünger war Paul, der

jetzt gerade in die Ecole Centrale eingetreten

war. Er glich im Teint und in der Haarfarbe

ſeinem Vater; er hatte bereits einen Schnurr

bart, auf den er ſehr ſtolz war; kräftig, auf

brauſend, eiferſüchtig, fiel er in ſeiner Stimmung

leicht von einem Extrem ins andere. Bald

war er begeiſtert, bald deprimiert. Er arbeitete

ebenſo gern, wie er ſich amüſierte. Seine Kraft,

ſeine Sicherheit, ſeine Tollheit machten ihn

unter ſeinen Kameraden populär. Er handelte

impulſiv, ohne Aachdenken, gab aber nie zu,

ſich geirrt zu haben. Lermantes liebte dieſe

anſchmiegende und gefährliche Aatur, dieſes

feurige Temperament, das dem ſeinen glich.

Es verſprach einen tüchtigen Kämpfer, der ſich

den immer ſchwerer werdenden Anforderungen,

die das Leben ſtellt, anpaſſen würde, und er

ſah in ſeinem zweiten Sohn ſeinen geiſtigen

Aachfolger, denjenigen, der das, was er über

lieferte, erhalten würde, und zog ihn Roland

vor, deſſen vorzügliche Eigenſchaften er ein

wenig verkannte.

Ihre Schweſter Renée war kaum achtzehn

Jahre alt. Sie glich Roland und hatte wie

er ein längliches, blaſſes Geſicht. Eine Fülle

feiner Haare von der Farbe reifen Getreides

und große, graue Augen, die manchmal gold

braun ausſahen, waren ihre ganze Schönheit.

Ohne häßlich zu ſein, hatte ſie nichts Anziehen

des; ihrem Teint fehlte die Friſche. Sie be

ſaß jene ſcheinbare Vernunft mutterloſer Mäd

chen, die ſich frühzeitig der Führung des Haus

halts widmen; ſie hatte deſſen Leitung gerade

übernommen, als das Gewitter ausbrach. Ihr

Benehmen war ruhig und vornehm und ſie hatte

eine jener ſchönen, ernſten Stimmen, die eine

klare Seele enthüllen, eine Stimme, die herz

bewegend war, wenn ſie ſang. Sie hatte viel

Gemüt, und die leiſeſte Erregung wirkte lange

bei ihr nach. Aber ſie verſtand ſie ſo gut zu

verbergen, daß nur ſie allein darum wußte.

Aun weinte ſie ſchon ſeit Monaten die Mächte

hindurch, ohne daß jemand ihre Tränen ſah.

Jhre Tatte Angele hielt ſie für gefühllos und

verfehlte nicht, zu bemerken, daß ihre Tochter

Hortenſe an ihrer Stelle ſchon vor Scham und

Kummer geſtorben wäre.

Minna, ein deutſches Dienſtmädchen,

öffnete den drei jungen Leuten die Tür. Alle

anderen Dienſtboten waren entlaſſen; ſie und

Joſephine, die ſavoyardiſche Köchin, waren die

ganze Bedienung. Minnas kleine Augen

gingen prüfend über die Geſichter der An

kommenden; ihr Mund zog ſich zu einer

Grimaſſe zuſammen, die bedeutete: es ſcheint

ſchlecht zu ſtehen. Aus ihrem verſchloſſenen

Geſicht erriet man nicht, ob Schadenfreude oder

Mitleid ſie bewege. Die drei wollten dieſe

Blicke vermeiden und eilten in ihren gewohnten

Zufluchtswinkel, in Rolands Zimmer. Es war

ein kleiner, mit Büchern angefüllter Raum,

mit antiken Möbeln ausgeſtattet. Die von

einem Perſerteppich bedeckte Chaiſelongue war

der einzige bequeme Sitz im Zimmer. Roland

ließ ſich darauf fallen und begann zu ſchluchzen.

Er hielt ſich den Mund mit der Hand zu, um

ſeine Stimme zu erſticken, der Körper war von

Schauern geſchüttelt. Renée eilte zu ihm, ſie

küßte ihn, und in ihrer eigenen Verzweiflung

ſuchte ſie Troſtesworte, um ihn zu beruhigen.

„Nein, Roland, ſo darfſt du dich nicht

gehen laſſen. Wir haben eine Pflicht zu er

füllen und müſſen unſere Kräfte für den Kampf

aufſparen. Vater braucht uns ſo nötig! Haſt

du nicht geſehen, wie er uns angeſehen hat,

als ob er uns um Mut bitten wollte? Er

muß nun auch merken, daß wir mutig ſind und

Vertrauen zu ihm haben. Beſonders heute

nach dieſem ſchrecklichen Tage. Ach, mein Gott,

denke doch, wie er leiden muß, wenn er es ab

geſchlagen hat, uns zu ſehen.“

(Fortſetzung folgt.)

->TR
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Neue Bücher.

A l er an der A m f it eat r ow: Der gelbe

P aß, Marja Lusjewas Schickſal im dunkelſten

Petersburg. Leipzig 1912. Verlagsbuchhandlung

Schulze & Co. Preis 3 M. 300 Seiten.

Der Verfaſſer ſagt in der Vorrede: künſtleriſche

Aufgaben habe er ſich in dieſem Werke nicht ge

ſtellt. Man wird um der Sache willen gern eine

künſtleriſche Wertung aufgeben müſſen. Amfitea

trow hat ſich nämlich (ein ſchlagendſter Beweis für

ſeine Aufrichtigkeit) von ſeiner Sache ſo hinreißen

laſſen, daß er ſich über alle Schranken eines Kunſt

werkes hinwegſetzte, die Technik verſchluderte, die

Charakteriſtik nur in Umriſſen gab und das Stoff

liche ſtark hervordrängte. Es handelte ſich eben für

ihn nicht um die Aufreizung einer langſamen ſecli=

ſchen Zermürbung, obwohl nicht beſtritten werden

ſoll, daß A. in ſeeliſchen Dingen ein Ignorant iſt.

Leider ſcheint ſich auch der Ueberſetzer wenig um

Eigenart und Sorgfältigkeit bemüht zu haben, man

lieſt oft die abgeſchmackteſten Kolportageroman=

phraſen und vermißt jedes Aingen, Banalitäten zu

vermeiden.

Aber es kommt nicht darauf an. Sondern:

A. hat mit ſtummer, ingrimmiger Wut, ohne eine

Spur von verſtohlener Geilheit, mit düſterm Ernſt

untd einem unerbittlichen, grauſamen (aber not=

wendigen, ſonſt kommt man nicht weiter) Mute

zur Wahrheit die gräßlichen Zuſtände des ANädchen

handels enthüllt. Man ſteht vor dieſen Vorgängen,

als ſchaute man in eine andere Welt: ſind das

noch Menſchen? Im Zentrum tummeln ſich frech

und verwegen ruſſiſche Mädchenhändlerinnen, die

ihr Geſchäft leiten wie ein amerikaniſches Kohlen

unternehmen, an der Börſe große Spekulationen

treiben, in alle Kreiſe der Geſellſchaft eindringen

und dank der Feigheit der Menſchen vor dem Skan

dal ungehindert faſt eine königliche Stellung ein

nehmen und einen Menſchenraubbau treiben ſchlim

mer als antike Sklavenhändler. Da ſieht man wahr

haft, wie die Menſchheit bekanntlich immer fort

ſchreitet. Bejammernswert ihre Opfer, die teils ſrei

Bezugsbedingungen: „Ä.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter zu beziehen.

damit Sie die

Prüfen SicÄTETZ Nährsalz-Tacao

willig, teils unfreiwillig in ihre Aetze fallen, ſeeliſch

bald einen ekelhaften Tod erleiden, wie das gedanken

loſe Vieh hinvegetieren, in Schmutz und Dreck,

Hyſterie und Seuchen verkommen, und wenn ſie die

Freiheit gewinnen, iſt es nur der Weg ins Zucht

haus oder nach Sibirien, oder der gelbe Paß: die

Stellung unter Polizeiaufſicht. Wahrlich: une grosse

foule de pauvres créatures. Und um dieſe faule Welt

hopſen dämlich, von der Eitelkeit und dem Ge=

ſchlechtstrieb gejagt, die ewigen Drohnen des Klaſſen

ſtaates herum: die Jeunesse dorée, Roués, Kavaliere,

Schieber uſw. In der Tat, man kann die Worte des

Ueberſetzers nicht ſtark genug auch an dieſer Stelle

betonen. n

Man ſollte das Buch – - wie es auch in Ruß=

land geſchah - - zu Propagandazwecken für die Be=

kämpfung des Mädchenhandels in Deutſchland ver

breiten.

Nein, man ſollte vor allen Dingen: handeln.

Das tut not. Kurt K. erſt ent.

Bilderhängen, Möbelſtellen, Eintrichten. Das iſt

der Titel einer der Schriften, die Dittmar über die

Kunſt des Einrichtens in neuerem Sinne herausgibt

und koſtenfrei verſendet. Dieſe Schriften haben große

Beachtung gefunden, weil ſie kurz und treffend die

neue Art, wie man einrichtet, zeigen. In ſehr vielen

Schulen benutzen ſie Lehrer als Material. In vielen

Zeitſchriften haben die in ihnen enthaltenen Ge=

danken, nach vorheriger Verſtändigung, zu Aufſätzen

gedient. Im ganzen ſind mehr als 200 000 Stück

dieſer Schriſten von Dittmar, und zwar nur auf

Wunſch, überſendet worden. Und daß ſie auch ge=

leſen worden ſind, das beweiſen die vielen An=

crkennungen dafür. Somit darf von dieſen Schriften

geſagt werden, daß ſie ein nicht unweſentliches Mittel

zur Verbreitung guten Geſchmacks geweſen ſind.

Vollſtändig im Sinne der Schriften iſt die Aus

ſtellung in der Tauentzienſtraße 10 von Dittmar ge=

halten. Sie iſt zur freien Beſichtigung offen, ebenſo

das Hauptgeſchäft der Firma W. Dittmar, Möbel

fabrik, Berlin, Molkenmarkt 6.

- v . Die viergeſpaltene Nonpareillezeile

Anzeigen * oder deren Mauun koſtet 50 Pf. Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer.

-- D dieses gesündesten und wohlschmeckendsten. Obstnährsalze

Worzüglichkeit enthaltenden ("acaos kennen lernen. Sehr wohltuend bei

Blutarmut, Nervosität, bei allen Schwächezuständen uncl chronischen Leiden. Besonders wert

voll bei Kindern, die in der Ernährung und Entwicklung zurückgeblieben sind.

Ueberali zu haben, sonst durch die Fabrik

LTZ & KLU DT, Dresden

ausgeber: „Dr. Heinrich Ilg ºn ſtei t... – Verantwortlich i. V.: Dr. Guſtav Er ényi, Charlottenburg, Bismarckſtr. 56. – Verlag: Hellmuth

Wohnke, Berlin W 15. – Oeſterreich - Ungarn: Hub er & L a h in e W a ch f., Wien | I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich für die Inſerate:

Bruno G e r la c), Berlin W. – Druck und Poſtoertrieb: Paß & G a r | e b G. m. b. H., Berlin w. 57.
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„Vaterländiſches“Denunziantentum.

Von

Otto Corbach.

olange es verſchieden geartete Völker

N gibt, wird es auch verſchieden ge

G artetc nationale Gefühle, Empfin

dungen, Geſinnungen, Gedanken geben. Darum

iſt und bleibt die Pflege des Bewußtſeins

der nationalen Eigenart eine der Hauptauf

gaben der Jugenderziehung. Das Patriotiſche

verſteht ſich alſo eigentlich immer von ſelbſt.

Aber auch der Patriotismus iſt den Geſetzen der

Entwicklung unterworfen. Was früher Patrio

tismus war, braucht es gegenwärtig und erſt

recht künftig nicht mehr zu ſein. Indeſſen, man

kann es noch ſo heißen. Lebenfördernd iſt

natürlich immer nur der wirkliche, zeitgemäße

Patriotismus, nicht einer, der mehr oder

weniger nur ſo genannt wird. Es war einmal

bei uns ein Patriotismus echt, zeitgemäß, der

ſich unter deutſch-franzöſiſchen Reibungen ent

wickelt hatte. Der Franzoſe war politiſch ge

weckt, lange bevor der deutſche Michel auf

hörte, verſchlafen in den Tag hinein zu träumen.

Deshalb, nicht weil er ſtärker geweſen wäre,

konnte er dieſem oft was am Zeuge flicken.

Wie ein ſchwerer Alp laſtete auf unſerm Voiie

die politiſche Anmaßung der Franzoſen, als

Grande Aation über Europa zu herrſchet.

ANational war daher für uns alles, wodurch

wir uns im Gefühl eigener Kraft gegen das

politiſche Joch des Franzoſentunts auflehnten,

Die Jahre 1870 und 1871 brachten erſt die wirk

liche Befreiung, und ſpäter ſo: gte das fran

zöſiſche Revanchebedürfnis dafür, daß ſich

unſere nationale Geſinnung nach wie vor in

der Richtung einer „Wacht am Rhein“ be

tätigte,

Z-(º

Dieſer in erſter Linie von Franzoſenhaß

lebende Patriotismus liegt in den letzten

Zügen. Der franzöſiſche Revanchegeiſt iſt

erſchlafft und wäre vielleicht ſchon geſchwun

den, wenn die deutſche auswärtige Politik mit

mehr geſundem Menſchenverſtand betrieben

würde. Schärfer als der deutſch-franzöſiſche iſt

heute der deutſch-engliſche Gegenſatz, aber auch

gegen England iſt das deutſche Volk nicht aus

geſprochen übelwollend geſinnt, ſchon weil die

Zeit für uns arbeitet. Jedes Jahr des Friedens

läßt unſern Handel auf Koſten des britiſchen

wachſen. Deshalb ſind wir wohl auf der Hut,

aber der Wille zu friedlicher Verſtändigung

iſt ſtärker als jedes Mißtrauen. Eine wirkliche

Lebensgefahr bedroht das Deutſchtum nicht

mehr im Weſten, ſondern im Oſten. Es gilt,

ſich gegen das Slawentum zu behaupten. Das

erfordert einen neuen Aationalismus. Der

alte ANationalismus war vorwiegend mili

tariſtiſch, imperialiſtiſch; denn es handelte ſich

um rein politiſche Machtfaktoren. Im Kampfe

gegen die Slawen handelt es ſich zunächſt um

etwas anderes. Die Deutſchen ſind die kulturell

Ueberlegenen, während die Oſtvölker ihnen an

urſprünglichen Kräften, wie auch an Maſſe,

ohne Frage überlegen ſind. Mit einer Gewalt

politik allein, wie ſie einſt den Franzoſen gegen

über ATotwendigkeit war, iſt hier alſo wenig aus

zurichten, vielmehr muß der Deutſche ſich jenen

Fremdvölkern gegenüber vermöge ſeiner über

legenen Bildung und Geſittung im Gleich

gewicht zu erhalten ſuchen. Dieſer neue, oſt

wärts gerichtete Nationalismus müßte ſich

alſo auf die Dauer zu einem ſolchen kultur

politiſcher Art geſtalten. Folglich müßte für die

Zukunft national in erſter Linie alles bedeuten,

was die Schranken beſeitigen hilft, die die

Wirkſamkeit moderner Kulturkräfte hemmen,

Führte uns der alte Mationalismus zur politi
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ſchen Einheit, ſo müßte uns der neue die

deutſche Einheitskultur bringen, mit der allein

wir uns gegen die Slawenwelt auf die Dauer

behaupten können.

Die Pflege dieſes neuen Aationalismus

als Bollwerk gegen die ſlawiſche Gefahr ſollte

eine würdige Aufgabe für unſere Jugenderzieher

bedeuten, aber vorläufig exiſtiert er kaum erſt

als Problem. Zudem läßt das ganze offizielle

Preußen-Deutſchland keine anderen als die

alten überlebten nationalen Ideen gelten. In

ſolchen Zeiten eines Widerſpruches zwiſchen

den realen politiſchen Bedürfniſſen eines

Volkes und den von ſeinen Machthabern ge

prägten „vaterländiſchen“ Gedanken pflegen

in der ARegel gerade ſolche Leute am meiſten

mit „vaterländiſchen“ Worten zu prunken, die

nicht gerade Muſter wetterfeſter Tüchtigkeit vor

ſtellen. Wenn daher ſich heute jemand an die

Oeffentlichkeit unter dem Vorwande wendet, er

wolle der Jugend eine vaterländiſche Erziehung

erhalten helfen, ſo kann man faſt darauf

ſchwören, daß er ein verkappter Feind des

lebenskräftigſten Teiles der Jugend und ſeiner

Erzieher ſei. Herr Wilhelm Kotzde in Rathenow

iſt offenbar ſo einer. Er iſt Herausgeber der

„Mainzer Volks- und Jugendbücher“, mit

deſſen Verleger, Joſeph Scholz, zuſammen er

in zwei Broſchüren den „vaterländiſchen Ge

danken in der Jugendliteratur“ und die „vater

ländiſche Erziehung“ gegen die „vereinigten

deutſchen Prüfungsausſchüſſe für Jugend

ſchriften“, an deren Spitze eine Gruppe Ham

burger Lehrer ſteht, verteidigen zu ſollen glaubt,

Die einzelnen Angriffe des Herrn Kotzde

ſind ſo kleinlich, daß man gar nicht näher

auf ſie einzugehen braucht. Er hält ſich nicht

an Tatſachen, ſondern an Worte, die dann

und wann dem einen oder anderen der Führer

der Vereinigten deutſchen Prüfungsausſchüſſe

für Jugendſchriften entſchlüpft ſein mögen, ohne

daß ſie ſie vorher auf die Goldwage einer be

rechnenden Vorſicht gelegt hätten. An ſolche

Worte, die zum Teil verdreht oder außer

ihrem zum vollen Verſtändniſſe notwendigen

Zuſammenhange wiedergegeben werden, knüpft

Herr Kotzde die Verdächtigung, die „Ham

burger“ trieben heimliche ſozialdemokratiſche

Propaganda. In Wirklichkeit haben die Ham

burger Herren nur einen ſchüchternen Anfang

damit gemacht, offenbaren Schund in der

Jugendliteratur, der ja meiſt unter der Flagge

des „vaterländiſchen Gedankens“ ſegelt, zu

bekämpfen. Die Prüfungsausſchüſſe haben auf

ihrer Hauptverſammlung in München,

Pfingſten 1906, u. a. einen Leitſatz aufgeſtellt,

der lautet: „Dichtungen, die bei voller Wah

rung der Geſetze künſtleriſchen Geſtaltens zu

gleich eine religiöſe, moraliſche oder patriotiſche

Wirkung ausüben, ſind, ſofern ſie im übrigen

der Aufnahmefähigkeit jugendlicher Leſer ge

recht werden, als Jugendlektüre unbedingt zu

empfehlen.“ Die Hamburger Herren haben da

mit den Kampf gegen die Reaktion in der

Jugendliteratur auf das Gebiet der Methode

verlegt, wo ihnen das ganze Müſtzeug der

Kunſtkritik zur Verfügung ſteht. Das paßt na

türlich Herrn Kotzde nicht. Wenn man ſeinen

„Stabstrompeter Koſtmann“ unter die lite

rariſche Lupe nimmt, dann ſchneidet er ſchlecht

ab; aber wenn man ihn daraufhin in erſter

Linie prüft, ob darin der „vaterländiſche Ge

danke“ im Sinne der lauteſten Säbelraßler

in dem alldeutſchen Lager verherrlicht ſei, dann

erſcheint er als ein Muſterſtück deutſcher

Jugendliteratur. Denn er läßt darin Jungens

im Geſpräch mit einem alten Veteranen von

1813 Phraſen dreſchen wie dieſe: „Wir

Preußen geben für König und Vaterland Hab

und Gut und, wenn es ſein muß, den letzten

Blutstropfen hin!“ . . . . „Für uns Preußen.

gibt es vor dem Feinde kein Zurück. Sieg oder

Tod!“ Oder: „Die preußiſchen Frauen opferten

ihr Haar auf dem Altar des Vaterlandes, ich,

wenn mein König mich ruft, mein Herzblut.“

Einer der Herren von den Vereinigten Prü

fungsausſchüſſen nannte dieſe Ausſprüche mit

Recht „innerlich unwahre, weil in ihrer Trag

weite unmöglich erfaßte Tiraden“. Das kann

ihnen Herr Kotzde nicht verzeihen. Darum

will er ſie ſo lange reizen, bis ſie ſich zu einem

Frontangriff gegen die in den „vaterländiſchen

Gedanken“ gehüllte Reaktion in der Jugend

literatur, die er vertritt, bequemen, worauf ſie

mit Hilfe der Schulbehörden durch politiſche

Machtmittel zerſchmettert werden müßten.



Nr. 5 Die Gegenwart. 67

Die Verteidiger der Jugendausſchüſſe

weiſen darauf hin, daß von den 1033 Büchern,

die das letzte „Hamburger“ Verzeichnis der

Jugend vom zehnten Jahre an empfiehlt, mehr

als 300, alſo ziemlich ein Drittel, Stoffe aus

der vaterländiſchen Geſchichte behandeln. Schon

dieſe eine Tatſache lehrt, daß die Verdäch

tigungen Kotzdes, ſobald man von Wortklaube

reien abſieht, jeder ſtichhaltigen Begründung

entbehren. Darum iſt auch der Dürerbund in

einer Erklärung den Kotzdeſchen Pamphleten

entgegengetreten, in der es heißt: „Die Be

hauptung, daß die Hamburger Herren . .

heimliche ſozialdemokratiſche Propaganda

trieben, halten ſie (die Unterzeichner) nach ihren

eingehenden Informationen für ſo von Grund

aus falſch, daß ihnen dieſe Behauptung, wo

Böswilligkeit nicht in Frage kommt, nur durch

den Mangel an Einblick oder durch eine ſtarke

Voreingenommenheit erklärlich erſcheint. Es

iſt nicht ihre Sache, zu unterſuchen, welche

Gründe dieſe Voreingenommenheit bei den

Herren Kotzde und Scholz haben kann. Im

Intereſſe der Wahrheit aber müſſen ſie betonen,

daß die Angaben, mit welchen die genannten

Herren in der „Streit- und Wehrſchrift“ „Der

vaterländiſche Gedanke in der Jugendliteratur“

eine ſolche Behauptung zu ſtützen ſuchen,

irrtümlich und irreführend ſind.“ Ferner hat

die Hamburger Oberſchulbehörde für den Ham

burger Jugendſchriftenausſchuß Stellung ge

nommen. Veranlaſſung dazu gab ein Hetz

artikel der „Hamburger Aachrichten“. Dieſes

Blatt hatte ſich die Angriffe der Herren Kotzde

und Scholz zu eigen gemacht. Der Präſes

der dritten Sektion der Oberſchulbehörde,

Senator v. Berenberg-Goßler, hat den „Ham

burger Aachrichten“, nachdem er ſich über den

Sachverhalt informiert hatte, geſchrieben, daß

die Angriffe haltlos ſeien. Umfangreiches Be

weismaterial ſtellte er zur Verfügung. Dieſes

Material wird zwar von den „Hamburger

Aachrichten“ in einem neuen Artikel erwähnt,

aber ſein beweiskräftiger Inhalt den Leſern

vorenthalten. Bedauerlich iſt nur, daß die

end- und zahlloſen Zuſchriften der „Patrioten“

und Geſchäftsmänner Scholz und Kotzde in

Dutzenden von rechtsſtehenden Blättern ſtets

bereite Aufnahme finden, während die liberale

Preſſe ſich ſogar der Erklärung des Dürer

bundes gegenüber ſchweigend verhält. Und da

wundert man ſich immer noch, daß auf dem

Gebiete der Schule und Jugendpflege nach

wie vor Reaktion Trumpf iſt,

>TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

VON

Prof. Dr. Marc uſe.

alte klare Winternächte begünſtigen

"SSVZG jetzt, wo endlich auch der meteoro

Ä logiſche Charakter der Jahreszeit mit

dem aſtronomiſch-winterlichen beſſer überein

ſtimmt, die Beobachtung des Sternenhimmels

für den Laien und erinnern ihn an den Aus

ſpruch Senekas: „Aufrechter Gang ward dem

fMenſchen gegeben, den Himmel zu ſchauen

und empor zu den Sternen ſein Antlitz zu

heben, um ſtaunend die zahlloſen Lichter und

ihre regelmäßigen Bewegungen am Firmament

zu bewundern.“ Erſt die neuere Aſtronomie hat

durch feine Unterſuchungen über die Be

wegungen und Entfernungen der Fixſterne

Aufſchluß über die Beſchaffenheit und die Be

ſonderheiten des Univerſums oder des in un

endlicher Weite jenſeits unſeres Sonnenſyſtems

ſich erſtreckenden Himmelsraumes geben können.

Firſterne oder feſtſtehende Sterne gibt es nicht,

da allen mehr oder weniger große Eigenbewe

gungen zukommen, die nur nicht immer wegen

der ganz ungeheueren Entfernungen vieler

Fixſternwelten von der Erde der Meſſung zu

gänglich ſind. Blickt man jetzt etwa gegen

9 Uhr abends nach Süden, ſo erkennt man am

Firmament das ſchönſte Sternbild des winter

lichen Himmels, den „Orion“ mit Gürtel und

Schwert. Denkt man ſich den Oriongürtel nach

Südoſten verlängert, ſo trifft man auf den

hellſten Fixſtern am ganzen Himmel, den im

„Großen Hund“ ſtehenden Sirius. Am nörd

lichen Himmel iſt dieſer überaus helle Stern

zugleich einer der uns am nächſten ſtehenden, da

ſeine Entfernung nur 275 000 Erdbahndurch
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meſſer oder rund 83 Billionen Kilometer be

trägt. Um dieſe Diſtanz, die zu den kleineren

Abſtänden der Fixſternwelten vom Sonnen

ſyſtem gehört, zu durchlaufen, gebraucht das

Licht mit ſeiner rieſigen Geſchwindigkeit von

300 000 Kilometer in der Sekunde faſt neun

Jahre, während es Sterne in ſo weiter Ent

fernung gibt, daß ſie mehrere Tauſende von

ſogenannten Lichtjahren von der Erde abſtehen.

Außerdem beſitzt der Fixſtern Sirius einen

lichtſchwachen Begleiter, der den Hauptſtern in

ungefähr 85 Jahren umkreiſt. So erkennen wir,

was außerdem aus beſonderen Unterſuchungen

von Lichtſpektren der Sterne folgt, daß die

Fixſterne Sonnen fernſter Welten ſind, ebenſo

wie unſere Sonne, von fernen Stellen des

Univerſums aus betrachtet, nur als Fixſtern

erſcheint. Wendet man auf das Sternbild des

„Orion“ einen einfachen Krimſtecher oder ein

beſſeres Opernglas an, ſo erkennt man im

Schwert dieſer merkwürdigen Konſtellation das

größte und hellſte Aebelgebilde am geſamten

Firmament, den ſogen. „Orionne bel“. Von

dieſem Gebilde ſind in neuerer Zeit ausge

zeichnete photographiſche Aufnahmen in großen

Spiegelteleſkopen gelungen, die zu intereſſanten

Schlußfolgerungen über die Beſchaffenheit des

Univerſums führten. Im Orionnebel haben wir

ein vollkommen chaotiſches Gebilde vor uns,

eine fernſte Welt im erſten Entſtehen, wo wild

durcheinander helle und dunkle Materien im

Univerſum miteinander kämpfen. Aiemals

konnten im Linſenteleſkop oder Refraktor ſo

feine Einzelheiten aus der Struktur der Mebel

welten erkannt werden, wie die photographiſche

Aufnahme in großen Spiegelteleſkopen ſie ent

hüllte. So kommt denn erſt in der neueſten

Zeit, faſt hundert Jahre nach Wilhelm Her

ſchels Tode, der ſchon im 18. Jahrhundert

die erſten großen Spiegelteleſkope baute und

mit denſelben bedeutſame Entdeckungen am

Himmel ausführte (z. B. die Auffindung des

jetzt vorletzten Planeten Uranus), das lange

Zeit gegenüber dem Linſenfernrohr faſt in Ver

geſſenheit geratene aſtronomiſche Spiegelinſtru

ment wieder zur erfolgreichen Geltung. Gerade

jetzt ſind übrigens die geſamten Schriften dieſes

merkwürdigen Aſtronomen neu herausgegeben

worden, der ſich vom einfachen Militärmuſiker

zu einem der bedeutendſten Himmelsforſcher

emporarbeitete und dabei in hervorragender

Weiſe von ſeiner Schweſter Caroline Herſchel

unterſtützt wurde. Von den zahlreichen Ar

beiten Wilhelm Herſchels, deſſen Sohn John

Herſchel gleichfalls zu den hervorragendſten

Aſtronomen zählte, ſind wohl die epoche

machendſten diejenigen, welche ſich auf die Welt

der Doppelſterne im Univerſum und auf die

Bewegung des ganzen Sonnenſyſtems im

Weltenraume beziehen, zwei Gebiete der

Stellaraſtronomie, die in neuerer Zeit einen

glänzenden Ausbau erfuhren. Wilhelm Her

ſchel entdeckte 800 Doppelſterne oder fernſte

Sternenwelten, die zumeiſt in einem beſonderen

phyſiſchen Zuſammenhange miteinander ſtehen;

gegenwärtig kennt die aſtronomiſche Wiſſen

ſchaft bereits etwa 1 000 ſolcher Gebilde, bei

denen auch für die Bewegung der Doppelſterne

umeinander dasſelbe Geſetz der allgemeinen

Maſſenanziehung gilt wie in unſerem Sonnen

ſyſtem für die Bewegung der Planeten um

den Zentralkörper. Daß die Sonne ferner mit

ſamt den Planeten ſich nahezu gradlinig im

Himmelsraume vorwärts bewegt, und zwar

nach der Richtung des Sternbildes Herkules,

hat auch Wilhelm Herſchel zuerſt gefunden;

jetzt wiſſen wir von dieſer Bewegung unſeres

Sonnenſyſtems im Weltenraume, daß ſie mit

einer Geſchwindigkeit von rund 19 Kilometern

in der Sekunde ſich vollzieht, wie aus ſpektro

ſkopiſchen Meſſungen von Linienverſchiebungen

im Spektrum der Sterne genau nachgewieſen

werden konnte. Bei den modernen Vorſtellun

gen über die mutmaßliche Ausdehnung des

uns in den größten Fernrohren zugänglichen

Univerſums kann man ausrechnen, daß unſer

Sonnenſyſtem in etwa 250 Millionen Jahren

jenen Raum durchlaufen haben wird, eine

rieſige Zeitſpanne, bei der jene bisher für die

menſchliche Kultur und alle einigermaßen ge

nauen aſtronomiſchen Meſſungen bereits ver

floſſene Zeit von rund 5000 Jahren gar nicht

in Betracht kommt.

Aſtronomiſch - geologiſche Betrachtungen

führen uns nunmehr vom Himmel auf dic

Erde zurück. Das Relief unſerer Erdober

fläche zeichnet ſich durch ausgedehnte Spalten

ſyſteme aus, die beſonders auch faſt ganz Weſt
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europa in nordſüdlicher Richtung durchſetzen.

Verfolgt man auf einer Reliefkarte den Ver

lauf dieſer großen Verwerfungsſpalten, wie

z. B. von der ANordſee bis zum Mittelmeer,

ſogar bis nach Sardinien und Korſika, ſo er

kennt man etwa ein Dutzend von Morden nach

Süden um die Panzerdecke der Erde herum

gehende Verwerfungsſpalten. Würde man die

ſelben etwa von einem anderen Planeten,

z. B. vom Aachbarplaneten Mars, aus im

Fernrohr betrachten, ſo müßten ſie ſich der

Beobachtung in ganz ähnlicher Weiſe dar

bieten wie die nur ſcheinbar gradlinigen Kanal

gebilde auf dem Mars oder die Streifen auf

dem Monde. Durch ſolche Vergleiche zwiſchen

aſtronomiſch wahrnehmbaren Erſcheinungen

auf dem Mars oder Mond und geologi=

ſchen Formationen auf unſerer Erde gewinnt

die Wiſſenſchaft auch in kosmogoniſcher Be

ziehung neue und anregende Geſichtspunkte.

Außerdem liegen jetzt auch neuere phyſikaliſch

und chemiſch-geologiſche Verſuche von Be

deutung vor, die ſich einmal auf Verwertung

der Kohle zu Gas ohne Abbau des Kohlen

bergwerks und dann auf eine ganz neue wiſſen

ſchaftliche Form der Wünſchelrute beziehen.

Für ſolche unterirdiſchen Kohlenlager, deren

Abbau ſonſt nicht lohnt, verdient ein Verſuch

Beachtung, im Bergwerk ſelbſt die Kohlen zu

vergaſen. Zur Auffindung von Erzlagern und

Waſſeradern im Bergbau iſt endlich neuerdings

ein beſonderer Apparat mit drahtlos-tele

graphiſchen Einrichtungen verwendet worden,

der aus den von Erzlagern oder Waſſerläufen

von der Tiefe nach oben reflektierten elektriſchen

Wellen auf die unterirdiſche Lage derartiger

Schichten ſchließen läßt.

>TR

Ein Austauſchprofeſſor über die

Amerikaner.

Von

Johann es G a ulk e.

### s iſt von Berufenen und Unberufenen

Ä viel, unendlich viel über Amerika und
G H die Amerikaner geſchrieben worden.

Wer mal im Fluge die Oſtſtaaten der Union,

die Strecke von Mew Mork über Philadelphia,

N*
Nº.

Baltimore, Waſhington nach Chicago und zu

rück über Aliagara und Boſton, beſucht hat,

glaubt ſich berechtigt, ein Buch über Amerika

zu ſchreiben, aber mindeſtens ſeine Weisheit

in eine Reihe von Zeitungs-Feuilletons

niederzulegen. Die einen ſehen in allen Lebens

äußerungen der ANeuen Welt nur ein Zerrbild

der Alten Welt, während es den anderen als

das Land der Zukunft, das unbegrenzte Ent

wicklungsmöglichkeiten in ſich birgt, gilt. Beide

Gruppen haben in gewiſſer Beziehung recht,

wer aber tiefer zu ſchürfen verſteht, der wird

in Amerika doch noch etwas anderes entdecken,

als der oberflächliche Beobachter, dem ſich das

Land auf dem Präſentierteller darbietet, über

haupt zu ſehen vermag. Das iſt der Geiſt

Amerikas, die Seele des Amerikaners, die, gänz

lich verſchieden von der des Europäers, der

Kultur vollkommen neue Bahnen weiſt.

Den gigantiſchen Verſuch, den amerikani

ſchen Menſchen zu ſchildern und ſeine Fdeen

welt zu entwickeln, hat Hugo Münſterberg*),

ein „Austauſchprofeſſor“, verſucht, der, von

Freiburg an die berühmte Harvard-Univerſi

tät berufen, hier eine zehnjährige Wirkſamkeit

entfaltet hat. Er hat alſo, um ſo mehr, da er

neben ſeiner beruflichen Tätigkeit auch durch

Reiſen in allen Teilen der Union ſeine An

ſchauung vertieft hat, ein Recht, über Amerika

und die Amerikaner zu ſchreiben. Und es iſt

– das ſei gleich vorausgeſchickt –- ein Werk

zuſtande gekommen, dem in der Amerika

Literatur unbedingt ein erſter Platz einzu

räumen iſt. In feſſelnder Sprache, ſtets inter

eſſant und aus der Tiefe ſchöpfend, hat er

alle Gebiete des amerikaniſchen Lebens unter

dem Geſichtspunkt der hiſtoriſchen Entwick

lung geſchildert, ja er hat Amerika für den

Deutſchen diesſeits und jenſeits des Ozeans

neu entdeckt und damit eine Brücke zwiſchen

beiden Aiationen zum gegenſeitigen Verſtehen

und regen Gedankenaustauſch geſchaffen.

Der amerikaniſche Staat und die amerika

niſche Kultur iſt eine Schöpfung, die eine ge

') M ü nſt er b er g, Hugo (Profeſſor an der

Harvard-Univerſität), „Die A m er ik an e r“. Vierte

neubearbeitete und erweiterte Auflage. Zwei Bände.

1912. Ernſt Mittler & Sohn. Berlin. Preis 12 M.,

geb. 14,50 M.
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ſonderte Betrachtung erfordert. Man gerät in

ein Labyrinth von Frrtümern, wenn man einen

europäiſchen Maßſtab an die Dinge in Amerika

legt, wenn man mit den alten ethiſchen Werten,

mit denen Europa ſich belaſtet hat, die Er

rungenſchaften des amerikaniſchen Geiſtes mißt.

In ſeinen Grundzügen bleibt ja der Menſch

überall derſelbe, er will ſich betätigen, er will

erwerben und genießen, aber die Mittel, deren

er ſich bedient, um zu dieſem Ziel zu gelangen,

ſind grundverſchieden. Der Deutſche iſt be

dächtig und gründlich in der Durchführung

ſeiner Pläne, er iſt ganz und gar Berufsmenſch

und verliert dabei leicht den Blick für die Ge

ſamtheit der Erſcheinungen. Das Spezialiſten

tum iſt eine ſpezifiſch deutſche Weſensart.

Anders der Amerikaner. Er klammert ſich nicht

an ſeinen Beruf, mit einem Ungeſtüm, das bei

uns oft als ſträflicher Leichtſinn ausgelegt wird,

drängt er vorwärts; gelingt es ihm nicht, auf

dieſem Wege ſein Ziel zu erreichen, ſo ſchlägt

er, ohne ſich lange zu beſinnen und die Chancen

abzuwägen, ſofort einen anderen ein. Amerika

gilt als das Land der unbegrenzten Möglich

keiten, aber es könnte ebenſogut als das Land

der Experimente bezeichnet werden. Es iſt er

ſtaunlich, mit welcher Leichtigkeit der Ameri

kaner zu neuen Arbeitsmethoden, ſelbſt unter

Aufwand von gewaltigen Koſten, übergeht,

wenn ſie ihm zweckdienlicher als die alten er

ſcheinen, welchen Aufwand er mit Maſchinen

und anderen Arbeitsmitteln treibt, welches

Material er verſchwendet, um das Zweckdien

lichſte herauszufinden. Der Zug ins Große, ja

ins Phantaſtiſche tritt am ſtärkſten im amerika

niſchen Volkstum hervor und drückt auch der

amerikaniſchen Stadt ihr beſonderes Gepräge

auf. Selbſt die höchſt ſolide fundamentierten

und gebauten „Wolkenkratzer“, die das Sinn

bild des amerikaniſchen Wirtſchaftslebens ge

worden ſind, tragen den Charakter des Experi

mentellen und Proviſoriſchen. Im Grunde

genommen iſt das ganze Amerika noch ein

Proviſorium, das in feſte Formen umzu

wandeln den folgenden Generationen vor

behalten bleibt. -

- Bei Beurteilung des Amerikanertums iſt

vor allem ein Umſtand zu berückſichtigen: der

Amerikaner ſchafft eine neue Kultur, indem er

die Elemente der alten ſich als ſein ſelbſt

verſtändliches Erbe zu eigen macht, um ſie

nach ſeinem Willen umzugeſtalten, aber unter

Ausſchluß alles deſſen, was den Europäer wie

ein Bleigewicht in allen ſeinen Handlungen

beengt. Wir nennen es Tradition, ein Gefühls

wort, deſſen Bedeutung bei weitem überſchätzt

wird. „Amerika, du haſt es beſſer, als unſer

Kontinent, der alte; haſt keine verfallenen

Schlöſſer und keine Baſalte“, ſo preiſt Goethe

das Glück der Vereinigten Staaten.

Aicht in die Vergangenheit ſchweift der

Blick des Amerikaners zurück, ſondern er blickt

frohen Mutes in die Zukunft. Alles Große,

alle bleibenden Werte, die Amerika geſchaffen,

ſind aus dieſer Seelenſtimmung heraus ent

ſtanden. Darin liegt auch der faſzinierende

Aeiz, den Amerika auf alle Europamüden

ausübt, der alle Einwanderer in ſeinen Bann

tut und ſie ſo ſchnell der neuen Volksgemein

ſchaft aſſimiliert. In der zweiten Generation

tritt ſchon der Amerikaner auf den Plan.

Selbſt die Eingewanderten fühlen ſich ſchon

nach kurzem Aufenthalt im Lande als Ameri

kaner. Hat es doch in Tauſenden und aber

Tauſenden ſchlummernde Triebe zur herrlichen

Entwicklung gebracht und ſie zu Leiſtungen an

geſpornt, zu denen ſie ſich in der Heimat, durch

die Ungunſt der Verhältniſſe verkümmert, nicht

mehr haben emporſchwingen können. Aber auch

die anderen, denen das neue Vaterland keine

menſchenwürdige Exiſtenz gewährt, ſtehen treu

zu ihm.

Die Urſache der geheimnisvollen An

ziehungskraft, die Amerika auf alle Ein

wanderer, ohne Unterſchied der Aation, des

Standes und des Berufs, ausübt, iſt in der

Umwertung der menſchlichen Perſönlichkeit, die

ſich in Amerika vollzogen hat, zu ſuchen. Mag

der Kampf ums Daſein in Amerika rückſichts

loſer als irgendwo geführt werden, mag die

Ausbeutungsfreiheit in dieſem Lande auch un

begrenzt ſein, ſo ſtehen ſich die Menſchen, ob

Arbeitgeber oder Arbeiter, doch immer als

Gleiche gegenüber. Der Arbeiter verkauft

immer nur ſeine Arbeitskraft, nicht den ganzen

Menſchen, ſeine Geſinnung und Ueberzeugung,
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an ſeinen Arbeitgeber. Untertänigkeit und

Liebedienerei haben ſich auf dem Boden der

ANeuen Welt noch nicht eingebürgert. Keine

Obrigkeit behütet den erwachſenen Menſchen

wie ein unmündiges Kind auf Schritt und

Tritt, niemand kümmert ſich um die Art ſeiner

Tätigkeit. Ob er Straßen reinigt oder ſich als

Sackträger verdingt, ob er auf dem Lehrſtuhl

einer Univerſität ſitzt oder ein Theater leitet,

die gewöhnlichſte oder die höchſte Arbeit leiſtet,

ſtets bleibt er in den Augen ſeiner Mitbürger

derſelbe. Es fragt auch niemand nach ſeiner

Herkunft und Vergangenheit, nach ſeinem Bil

dungsgang und Führungsatteſt. Seine per

ſönliche Tüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit be

ſtimmen ſeinen Wert. Der Arbeit haftet kein

Makel an. Wer ſich von den niedrigſten zu

den höchſten Sphären durch eigene Kraft

emporgerungen hat, ſteht am höchſten in der

Achtung ſeiner Mitbürger. Selfmademan iſt

ein Ehrentitel für den Mann der Tat, der in

der Verfolgung ſeiner Ziele vor nichts zurück

ſchreckt.

Dieſe, dem Amerikaner eigentümliche

Ueberſchätzung des wirtſchaftlichen Erfolges hat

indeſſen – wir gelangen hier zu den Schatten

ſeiten amerikaniſcher Ziviliſation – einen Zu

ſtand hervorgerufen, der eine ungeheure Ge

fahr für die Zukunft der Mation in ſich birgt,

ja ſelbſt die Wirtſchaftsordnung gefährdet und

gerade das Selbſtbeſtimmungsrecht des Ameri

kaners, das zu ſeinen hervorragendſten Er

rungenſchaften zählt, zu einer Farce macht.

Das Wirtſchaftsleben Amerikas von heute

charakteriſiert ſich durch die Monopolſtellung

der Truſtmagnaten, eine Erſcheinung, die

Münſterberg nur nebenher geſtreift und als

relativ harmlos hingeſtellt hat. Der Gedanke,

daß durch Geld wiederum Geld zu verdienen

ſei, leitet die kapitaliſtiſche Wirtſchaft ein. Der

Kapitalismus hat ſich aber in Amerika noch

überkapitaliſiert, indem er aus höchſt zweifel

haften Werten, aus Werten, die nur ein

Forderungskapital darſtellen, immer neue

Werte herausſchlägt. Das ganze Syſtem hängt

in den Wolken. So kann das Vermögen eines

Rockefeller nur zum kleineren Teil durch wirk

liche Werte gedeckt werden und dennoch ver

mehrt es ſich ganz von ſelbſt in infinitum.

Die Akkumulierung des Kapitals vollzieht ſich

unter dem Syſtem der Truſts in Amerika in

unheimlich ſchnellem Tempo. Eine Plutokratie

iſt in voller Entwicklung begriffen, die alle

vorhergegangenen Herrſchaftsformen an Macht

vollkommenheit in den Schatten ſtellt. Selbſt

der amerikaniſche Staat empfindet die ge

panzerte Fauſt der Truſts höchſt nachdrücklich

und verſucht, ſie durch Geſetze zu knebeln.

Und das Reſultat? Weitere Zunahme und

Konſolidierung der Truſts. Es gibt für den

Truſtmagnaten keine lieblichere Aufgabe, als

dem Geſetzgeber einen Strick zu drehen. Das

hat Rockefeller mehr als einmal bewieſen.

Vertruſtung bedeutet aber Verknechtung.

Sobald eine Fnduſtrie unter einen Hut ge

bracht iſt, hört das freie Spiel der wirtſchaft

lichen Kräfte auf. Ein Unternehmer, der nicht

ſo glücklich geweſen iſt, ſich beizeiten unter

die ſchützenden Fittiche des Truſts zu flüchten,

geht unrettbar ſeinem wirtſchaftlichen Unter

gange entgegen.

Aber auch der Arbeiter wird durch das

Syſtem der Truſts immer mehr in ein Hörig

keitsverhältnis zum Großkapital gedrängt. Ge

waltige Lohnkämpfe zeugen von dem äußerſt

geſpannten Verhältnis zwiſchen Arbeit und

Kapital. Der große Streik in den Carnegie

Stahlwerken in Homſtead 1892 kündigt die

neue Kampfära an. Obgleich 20 Jahre darüber

vergangen ſind, ſind die Schandtaten der im

Solde Carnegies, dieſes über alle Gebühr ge

prieſenen „Wohltäters“ der Menſchheit, ſtehen

den Geheimpolizei und der Staatsmiliz noch in

friſcher Erinnerung. Durch Meuchelmord, Ver

rat und Straßenkämpfe charakteriſierten ſich

auch die Streiks und Ausſperrungen der letzten

Jahre.

Wie ein Alp laſtet das vertruſtete Kapital

auf dem ganzen Lande. Die Monopoltyrannei

der Truſts erdrückt jede freie wirtſchaftliche

Betätigung und übt infolgedeſſen auch auf die

geiſtige Verfaſſung des Amerikaners verhäng

nisvolle Wirkungen aus. Unter den Arbeiter

maſſen, die die minderwertigſten Elemente der

oſteuropäiſchen Einwanderung in ſich auf

nehmen, breitet ſich immer mehr das Gefühl
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der Hoffnungsloſigkeit und Stumpfheit aus.

Amerika iſt nicht mehr für ſie das Land der

Freiheit und Gleichheit, ſondern das einer

anders gearteten Knechtſchaft, die jeden einzel

nen in ihr hartes Joch ſpannt.

Ueber die neueſte Entwicklungsphaſe

Amerikas läßt ſich zwar noch kein abſchließendes

Urteil fällen, aber es ſcheint ſo, als ob die

Truſts einſtweilen das Heft in Händen be

halten werden. Da aber Amerika das Land

der unbegrenzten Möglichkeiten iſt, kann auch

wieder eine Verſchiebung des Schwerpunkts

zugunſten der Arbeiter ganz plötzlich einſetzen.

Es iſt aber kaum zu bezweifeln, daß die nächſten

Jahrzehnte von den heftigſten Klaſſenkämpfen

in Amerika erfüllt ſein werden.

L>TR

Literaten.

Von

Julius B ab.

Z F OrinÄ ſich der Literat

SA # vom Dichter? Nicht dadurch, daß

FÄSAZ ſeine Arbeiten ſchlecht und die des

anderen gut ſind, ſondern darin, daß ſie

aus einem ganz anderen Geſchlecht ſind. Es

gibt mißlungene Dichtwerke und vollendete

literariſche Machwerke, aber noch zwiſchen

ihnen iſt der Unterſchied, wie zwiſchen einem

vielleicht ſchönen Steinbild und einem viel

leicht häßlichen Menſchen; der Menſch, wie er

nun auch ſein mag, er geht, wandelt, atmet,

lacht, weint und ſtirbt – das Steinbild ſteht

da, unbeweglich, ſchnell überſchaubar und

bleibt ſtehen, bis es vermodert. Mit anderen

Worten, kein Unterſchied in der techniſchen

Fertigkeit, ein Maturunterſchied trennt die

beiden, ein Unterſchied, wie zwiſchen Lebeweſen

und Induſtriewerk. Aur der Dichter geſtaltet

Lebendiges, geſtaltet aus einer Leidenſchaft,

aus einer großen zeugenden ANot ſeiner Matur,

und ſeine Geſchöpfe haben deshalb für uns den

notwendigen, den unbedingt überzeugenden

Charakter des Leidens, des Lebens. Er hat es

gelebt. Der Literat hat es immer irgendwo ge

lernt. Mit Takt, mit Feingefühl, mit Ver

ſtand, mit hundert guten Sachen gerüſtet, hat

er ſich den vorgeſchaffenen Werken der Kunſt

genähert und kann nun Variationen gewinnen,

kann es noch einmal ſagen, vielleicht ſo ge

ſchickt variiert, daß man es für etwas Aeues

hält, aber doch niemals ſo, daß es nicht anders

ſein könnte, daß es notwendiges Leben ſcheint.

Er hätte die Dichtkunſt nicht erfinden können

– denn in all ſeinen Spielarten iſt der Literat

darauf angewieſen, daß ſie ſchon da iſt. Und

deshalb iſt und bleibt der Literat der Zweite.

Hermann Bahr iſt ein Literat; ein aus

gezeichneter, ein vielſeitiger, ein verdienſtlicher

Literat. Einer, der Empfindung, Phantaſie und

Witz genug hat, um in die Seele jedes Schaf

fenden (mag es ein Denker, ein Künſtler, ein

Dichter, ein Politiker ſein) hineinzuſchlüpfen.

Jeden Frühling ſchlüpft er in eine ganz andere

Secle, und einen Sommer lang gibt er von

ſeiner neuen Erfahrung begeiſterten Bericht.

Und damit hat er als Herold, als Agitator,

als Erklärer, als gefälliger Verbreiter von

allerlei Gutem gewiß ſeine Verdienſte. Aber

eines iſt er gar nicht: ein Schaffender, einer,

für den das nicht ſchon kulturell durchgear

beitete Leben, die unmittelbare Matur einen.

Zwang, eine Motwendigkeit enthält. Und des

halb ſind nir ſeine ſogenannten eigenen Werke

von je in demſelben Grade unſympathiſch ge

weſen, wie ſeine Feuilletons ſchätzbar. Denn

wenn er nicht mehr über das Weltbild anderer

Leute ſpricht, ſondern ein eigenes produzieren.

ſoll, ſo offenbart ſich eine Ohnmacht, die un

ſympathiſch wirkt, weil er ſie nicht eingeſteht,

ſondern verſchleiert. Sein Literatentalent reicht

eigentlich nur zur Kombination der über

kommenen Formen aus. Wenn er etwa ein

Schauſpiel ſchreiben will, könnte er als ein

Mann von Kenntnis und Geſchick natürlich ſo

gut und beſſer wie Blumenthal oder Fulda ſein

Luſtſpiel zuſammenſchieben. Aber er hat Ehr

geiz, ſein Spiel ſoll auch etwas bedeuten,

er bringt große Geſichtspunkte hinein. Aber

dieſe Punkte haben keine Feſtigkeit, weil ſie

nie urſprüngliches Erlebnis bei ihm ſind;

alles ſchwankt nach der Gelegenheit des

Theaters hin und her, und wenn ſo mit ſehr

ernſten Dingen ein frivoles Spiel getrieben

wird, nennt der Feuilletoniſt das „geiſtige
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Ueberlegenheit“. Dieſe geiſtige Ueberlegenheit

aber, die jedem das Ideal veruzenden Spießer

Vorſpann leiſtet, iſt nichts als die Ohnmacht

einer unſchöpferiſchen Seele. Jede wirkliche

Ueberlegenheit, die ein freches Spiel mit den

Dingen treibt, ſtammt aus einem leidenſchaft

lichen Herzen; der kluge Shaw ſo gut, wie der

bornierte Wedekind haben hinter ihrem kin

diſch-frechen Spiel einen tiefernſten Sinn. Bahr

hat nur Einfälle und den Literatenwillen, ein

Stück zu ſchreiben.

Jetzt alſo hat er ein Stück geſchricben

„Das Prinzip“, das im Berliner Leſſing

theater durch eine glänzende Aufführung und

hauptſächlich, weil Elſe Lehmann eine Köchin

ſpielte, Erfolg gehabt hat. Dieſe fröhlich-ge

ſcheite Köchin nämlich hat in ihrem tüchtigen

Realſinn ein Theaterrenkontre von erprobter

Wirkſamkeit mit einem Idealiſten. Der Idealiſt

hat einen 17jährigen Sohn, der ſich bei einer

Tanzbodenbegegnung in die beſagte Köchin ver

gafft hat, und aus dem Prinzip, daß ſeine

Kinder ihren Willen haben müſſen, geht der

Vater ſchleunigſt hin, dieſer Köchin einen ernſt

haften Heiratsvorſchlag zu machen. Dieſe im

Leben ebenſo ſeltene wie in der Poſſe häufige

Sorte von „Idealiſten“ pflegt man korrekter

Jdioten zu nennen, und Bahr hat denn auch

nicht viel dagegen, daß uns ſein Dr. Eſch im

zweiten Akt ſo erſcheint. Im erſten Akt aber

ſollen wir über einen Philiſter lachen, der ſich

über die Liebes- und Freiheitslehre des

Dr. Eſch entrüſtet, und da ſollen wir dann

dieſen Eſch für einen ganz ernſthaften und wo

möglich bedeutenden Menſchen halten. Man

kann es unanſtändig finden, mit ſo ernſthaften

Dingen ſo zuſammenhangloſe Poſſenwirkungen

zu erzielen, und einige Verehrer Bahrs haben

denn auch von gewiſſenloſer Talentverſchleude

rung aus ſchnöder Erwerbsgier geſprochen. Ich

glaube, die tun dem Bühnenautor Bahr Un

recht, weil ſic den Feuilletoniſten überſchätzen.

Weder der eine, noch der andere hat den

Glauben, der allein Berge verſetzt und Totes

wandeln läßt. Die kleine Fläche eines Feuille

tons, eines Eſſays aber mag temperamentvolle

Einfühlung, witzige Umſchreibung bcdecken.

Die rundum ſichtbare Geſtalt eines Dramas

zu umhüllen, reichen dieſe Gaben nicht aus,

und ſo blicken wir denn ins Innere, wo ſtatt

des göttlichen Funkens eine Taſchenlaterne

brennt, häufig verſagend und uns ganz im

v. Finſtern laſſend, wie all dieſe neumodiſchen

Taſchenlaternen.

TTEinen anderen und in der theatraliſchen

Erſcheinung weniger fatalen Typus des Lite

raten ſtellt Eduard Stuck e n dar, von dem

jetzt ein neues Drama „Aſtrid“ im Deutſchen

Theater geſpielt wird. Mamentlich hier, wo er

nicht wie in ſeinen Gralsdramen mit einer

recht untergrundsloſen Myſtik kokettiert, ſon

dern nur berühmte Motive in einem ſorgſam

ſtudierten Milieu nach bewährten Regeln der

Kunſt neu arrangiert, ſcheint Stucken mir etwas

von der ſympathiſchen Haltung des vornehmen

Licbhabers zu haben. - - Ein Freund der

Künſte, ein Amateur, gegen den nicht das

mindeſte zu ſagen wäre, wenn er nicht immer

wieder mit dem ſchaffenden Dichter, dem Herrn

der Künſte verwechſelt würde. Aber Stucken

lebt von Kunſteindrücken, nicht von ANatur

erlebniſſen, und er kann deshalb höchſtens dem

gebildeten Geſchmack eine Unterhaltung, nicht

der Seele ein Erlebnis gewähren. - In ſeinem

Drama „Aſtrid“ hat er, ſehr ähnlich wie Ibſen

in der „nordiſchen Heerfahrt“, den Einfall, das

Mibelungenmotiv in einem Milieu zu wieder

holen, in dem es literaturgeſchichtlich wohl

entſtanden ſein kann. Seine Aſtrid iſt Brun

hild, die Tochter eines isländiſchen Edelherrn;

weil ſie ihren Siegfried (der Kjartan heißt) treu

los wähnte, ſo heiratete ſie den Gunther (Bolli),

der ihr das Falſchc berichtet hat und der der

Pflegebruder und Blutsfreund Kjartans iſt.

Als Kjartan zurückkehrt und nun aus Trotz

eine ſanfte Krimhild heiratet, ruht Aſtrid nicht,

bis ſie trotz aller edlen Friedensbereitſchaft der

Männer alleſamt und ſich ſclber zugrunde ge

richtet hat. Dies iſt in ſehr geſchickter, theatra

liſcher Steigerung auf vier Akte verteilt, in

einer würdigen, an den Bildern der Edda ge

bildeten Sprache ausgeführt, und in einigen

Momenten erreicht die ehrliche Einfühlung des

Verfaſſers (wenn die feindlich zum Todeskampf

entſchloſſenen Freunde Abſchied voneinander

nehmen) eine Stimmung, die uns nicht unbe
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rührt läßt. – Wenn aber das Ganze vorbei

iſt, ſo ſagen wir: ſehr gut, ſehr vortrefflich, ſehr

reſpektabel gemacht, – aber wozu eigentlich?

Wen geht es etwas an, weſſen Seele hat hier

ein neues, tiefer in das Herz der Welt führen

des Erlebnis gehabt? Wo ſteckt die Leiden

ſchaft, die neue Welterfahrung, um derenwillen

dies Werk geſchrieben wurde? ANirgends. Es

iſt das Werk eines gebildeten Kopfes, einer

kultivierten Machempfindung. Das in ſo ge

ſchmackvoll herber Rhetorik gegebene Heldentum

dieſer Menſchen wirkt in unſerer Erinnerung

doch leer und ledern, weil es nicht das Symbol

einer heldenhaft getragenen und geſtalteten

inneren Mot, ſondern eine literariſch konventio

nelle Geſte iſt. Und nach einem ſoliden, wirk

ſamen Theaterabend hat man doch das Ge

fühl, innerlich nichts, gar nichts gewonnen zu

haben, weil eben doch der anſtändigſte Literat

kein Dichter iſt, und nur die Dichter es ſind,

die unſeren inneren Beſitz wahrhaft mehren,

L>TR

Stella maris.

Von

Guſtav Er ényi.

§rei Jahre lang wartet ſie vergebens

Ä auf ihn. Allabendlich erſcheint ſie

(FES am Strande und ſchaut ſchmachtend

in die Ferne: nur ein einſamer Stern leuchtet

herüber. Er gilt für tot, ihr Herz fängt neue

Flamme. Und nun muß er – vom Sturm

an die Küſte getrieben – juſt an ihrem Hoch

zeitsfeſte erſcheinen. Er überhäuft ſie mit bit

teren Vorwürfen, ſie heuchelt ihm Gleichgültig

keit vor. In ſeinem Herzen kämpfen Leiden

ſchaft und Rachſucht. Mit hypnotiſchen Blicken

und brutalen Drohungen zwingt er ſie zu einem

Stelldichein.

Gatte und Liebhaber treffen ſich tobend

und ſchäumend vor Haß und Wut. Alle Saiten

ſind geſpannt – in unſerer erregten Phantaſie

hören wir, wie ſie ſchon die Meſſer ſchleifen.

Da nimmt der leidenſchaftliche Liebhaber plötz

lich Raiſon an. Wiederum erſcheint der ver

hängnisvolle Stern und eine ſentimentale

Liebesſzene bringt uns wie auf einen Schlag

aus nervenſpannenden Senſationsſzenen in die

Atmoſphäre ſüßlicher Gefühle.

Der franzöſiſche Text von Alfred Kaiſers

in der Kurfürſtenoper zur Erſtaufführung ge

langten neuen Oper „Stella maris“ iſt im

Stile jener italieniſchen Schauerdramen ge

halten, die ſich moderne Komponiſten ſo gern

zum Libretto erwählen. „Bajazzi“, „Cavalleria

rusticana“ oder „Tiefland“ konnten ihren glän

zenden Erfolg außer den dramatiſch wirkſamen

Melodien hauptſächlich der draſtiſchen Ko

mödianten- und Wirtshausromantik ihres

Tertes verdanken. In „Stella maris“ iſt das

derb Dramatiſche nicht ſo ſtilrein und kon

ſequent zu Ende geführt, wie es den italie

niſchen Veriſten ſo oft gelungen iſt. Von

größerem Wert ſind die farbigen Schilderungen

aus dem ſüdfranzöſiſchen Landleben, die in der

geſchmackvoll temperierten Inſzenierung der

Kurfürſtenoper wirkſam zur Geltung kamen.

Jedenfalls hat der Komponiſt, deſſen

ANamen diesmal zuerſt in der Opernliteratur er

ſcheint, ſeinen Text nicht beſonders glücklich ge

wählt. Seine in mancher Beziehung achtbaren

muſikaliſchen Qualitäten haben im Ringen mit

dem Stoffe entſchieden gelitten. Es iſt in

neueren Opern öfter der Fall, daß die Muſik

zwiſchen den theatraliſchen Handgreiflichkeiten

der Handlung verloren geht. So vermochte

der junge Puccini die draſtiſchen Begebenheiten

von „Tosca“ mit ſeinem eigenartigen Talent

nicht in rein muſikaliſche Effekte umzuwandeln

und fand erſt das ihm näherliegende Gebiet,

als er in „Madame Butterfly“ ein mehr harm

loſes Sujet freier anpacken und durch die ihm

eigene lyriſche Inſtrumentation beleben konnte.

Kaiſer ſcheint eine gewiſſe Geſtaltungskraft

zu haben, die ſich vorläufig eher noch in der

Ueppigkeit der Farben als in melodiös fein

durcharbeiteten Motiven und Einzelſzenen

offenbart. Seine Töne ſind einfach, aufrichtig,

ungekünſtelt, und in dieſer Hinſicht iſt ſein Werk

bei den wirren und oft affektierten Beſtrebun

gen der modernen Programm-Muſik eine er

freuliche Erſcheinung. Einzelne Stellen, in

denen beſcheidenere Klänge dominieren: Chöre

und Tänze, ſind überraſchend gut gelungen.
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Bei den letzteren kamen ihm provenzaliſche

Volksmotive gewiß zu Hilfe. Aber un

ſelbſtändig wurde er, oder er wandte ſich an

ausdrucksloſe Kraftmittel, ſobald er das roh

Dramatiſche in Muſik ſetzen wollte. Sturm und

Donner wirkten als derbes, melodiſch un

differenziertes Geräuſch, und gewiſſe „dra

matiſche Leitmotive“, die er nicht ohne jedes

Feingefühl in die Handlung einverleibte, lehnen

ſich etwas unbeholfen an bekannte Melodien

an. Die Arie der Prieſterinnen aus „Aida“

und das populäre Klagelied des Bajazzo haben

es ihm allem Anſchein nach beſonders angetan.

Einigemal erzeugte ſeine Unfähigkeit, die dra

matiſche Begebenheit zum muſikaliſchen Aus

druck zu bringen, eine peinliche Disharmonie

zwiſchen Text und Muſik, die umſo mehr auf

fiel, als er ſtets das Beſtreben hat, die Hand

lung zu vertonen – und nicht wie beiſpielsweiſe

Verdi, ohne Rückſicht auf den textlichen Inhalt,

ſeiner muſikaliſchen Eingebung folgt.

Gewiß würden Alfred Kaiſers Vorzüge

klarer und einheitlicher zur Geltung kommen,

wen er an keinen „theatraliſchen Stoff“ ge

bunden wäre.

C2FR

Aandbemerkungen.

Das liberale Spanien.

Im politiſchen Leben Spaniens hat ſich

in den letzten Jahren ein radikaler Wan

del vollzogen. Man hörte von einer Ent

fremdung zwiſchen Staat und Kirche, von einem

liberalen Regime, und nun heißt es, der König

hätte mehrere Abgeordnete der republikaniſchen

Partei empfangen und mit ihnen über die Mög

lichkeit gemeinſchaftlicher Arbeit im fortſchritt

lich-freiheitlichen Sinne geſprochen.

Zuerſt brachte man dieſe ganze Politik des

Fortſchritts und der Reformen mit der ſtark

ausgeprägten Perſönlichkeit von Canalejas, dem

jüngſt durch einen Anarchiſten getöteten Mi

niſterpräſidenten, in Zuſammenhang. Doch

ſcheint nach ſeinem Tode jene Richtung, die

er im Lande Jahrhunderte lang währender Re

aktionen mit zähem Willen, im Kampfe gegen

eine ſtarke Oppoſition, ins Leben rief, weiter

zuleben. Die Geſchichte lehrt uns, daß be

deutende Individuen mit ihren Ideen und Be

ſtrebungen nur durchdringen können, wenn dieſe

einer vorhergegangenen geiſtigen und ſozialen

Evolution entſprechen. Der kaum fünfund

zwanzigjährige Alfonzo, der nicht im Rufe eines

beſonders energiſchen Herrſchers ſteht, ſpielt

wohl in dieſer ganzen Bewegung mit ſeinen

Audienzen und Aeußerungen eine höchſt paſſive

Rolle. Er iſt ein bloßes Rädchen in der großen

Werkſtätte der Geſchichte, die nur in den

ſeltenſten Fällen von Herrſchern gemacht wird.

Gewiſſe ferne Länder ſind für uns mit

einigen oberflächlichen Allgemeinvorſtellungen

abgetan. In uns lebt noch mehr oder weniger

das Bild jenes Spaniens aus der Zeit der

Maſſenverfolgungen und Inquiſitionen. Aus

dem Dunkel mittelalterlicher Zuſtände ragen

nur die Geſtalten von Calderon und Cervantes,

von Murillo und Velasquez empor. Es iſt für

unſere Einbildungskraft noch immer das Land

des eingefleiſchten Konſervatismus und des

Erbadels – das Land der Blutſchuld und der

Duelle, das ſich vor dem Zeitgeiſt hermetiſch

verſchließt.

Und während wir in unſerem romantiſch

ſentimentalen Gelüſte inmitten des modernen

Kulturrummels ſorgſam an der Vorſtellung

eines mittelalterlichen Spaniens feſthalten,

wühlt dort über den Pyrenäen der bittere

Kampf des Kapitals und Proletariats, Streik

folgt auf Streik, Staat und Kirche trennen ſich,

das erbliche Königtum will das drohende Ge

ſpenſt der Republik durch verzweifelte Kon

zeſſionen verſcheuchen – und die alte Herr

lichkeit lebt nur noch in blutigen Stierkämpfen

weiter. Vielleicht iſt es eben die Arena „die

durch ihren Appell an die ewig-beſtialen Lei

denſchaften der Maſſen das alte und das neue

Spanien verbindet. G. G.

C>TR

Jasnaja Poljana.

Ohne jeden Kommentar bringen die Blätter

die ſchlichte Machricht, daß das Landgut von

Leo Tolſtoi – dem Willen des Dichters gemäß

– in den Beſitz der Bauern übergegangen,

iſt. In Jasnaja Poljana hat Tolſtoi den größten
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Teil ſeines Lebens verbracht, hier hat er faſt

alle ſeine Werke geſchrieben, hier empfing er

Denker und Künſtler zur eifrigen Diskuſſion

über den Sinn der Kunſt und Religion und von

hieraus verbreitete ſich im Volksmunde ſcin

Ruhm als Apoſtel.

Es ſind etwas über zwei Jahre her, daß

der mehr als achtzigjährige Greis in Froſt und

Schnee, von einer einzigen Tochter begleitet,

Haus und Familie verließ, um in Einſamkeit

zu ſterben. Wenn man ſeinen Tod nahen fühlt,

pflegt man ſich nach ſeinem Heim 1:ind ſeinen

Angehörigen zu ſehnen. Der alte Tolſtoi, der

ſich im letzten Augenblick von allen Banden

losreißt, die ihn in den Jahren der Entwicklung

und der Reife bitter drückten, um ungeſtört ſter

ben zu können, iſt in ſeiner reſignierten Todes

fahrt eine tragiſche Figur. Die bildende Kunſ

hat dieſes packende Moment in inſtinktiver Vor

ahnung ſeiner weltgeſchichtlichen Bedeutung

feſtgehalten, und bald darauf war der alte

Mann in der einſamen Schneelandſchaft ein

beliebtes Thema der Kunſtausſtellungen.

Es gibt wenige, ſelbſt unter den Auserwähl

ten, deren Lebenslauf eine derartig konſequente,

abgeſchloſſene Entwicklung darſtellen würde -

wie Leo Tolſtois ſchriftſtelleriſche und agita

toriſche Laufbahn. In ſeiner Jugend war er

ein genußſüchtiges Mitglied der „guten Ge

ſellſchaft“. Sein Weg führt von dem farbigen

Geſellſchaftsromane über die revolutionäre

„Kreutzerſonaten“-Epoche zu den chriſtlich-er

löſenden Gedanken der „Auferſtehung“ und

ſchließlich in die puritane Atmoſphäre des alten

Teſtaments, von deſſen Anhöhen er einſam und

weltfremd, mit verächtlicher Gebärde, auf die

Kultur unſerer Zeit hinunterſicht. Mach und

nach iſt er vom Ariſtokraten zum Mann des

Volkes und vom Lebemann zum Einſiedler ge

wOrdcn.

Das ruſſiſche Volk ſtand an ſeiner Seite,

als er, von der ruſſiſchen Kirche verſtoßen, von

dem Bildungsphiliſter als Sonderling verſpot

tet, mit ſeinem Evangelium und ſeinem Huma

nismus gegen Unmenſchlichkeit und Korruption

ins Feld zog. In unſerem nüchternen Zeitalter

der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauungen

"nuten uns die Lehren dieſes Volksapoſtels ſon

derlich an. Dem reaktionären Rußland, dem

Reich der überlieferten Klaſſenunterſchiede, ſteht

noch die Zukunft offen: es iſt imſtande, Apoſtel

hervorzubringen.

Tolſtois tragiſcher Tod hatte einen wider=

lichen Hader der Erben zur Folge. Dieſe fanden

es unbillig, daß ein Teil ſeines Vermögens dem

Volk anheimfalle. Einer von ſeinen Söhnen,

von denen Tolſtoi in ſeinem Teſtament be

hauptet, ſie wären mit ſeinen Fdcen nicht ver

traut geweſen, nahm öffentlich gegen den Vater

Stellung. Man ſchrak nicht zurück, die letzten

Schritte Tolſtois als Folgen einer geiſtigen

Ulmnachtung hinzuſtellen.

Mit Jasnaja Poljanas Verteilung an die

Bauern iſt ein Lieblingsgedanke des Dichters

in Erfüllung gegangen, für den er in der „Auf=

erſtehung“ lebhaft Propaganda macht Und

mit den Zwiſtigkeiten innerhalb der Familic

hat es allem Anſchein nach ein Ende genommen.

Der Fall iſt für das ruſſiſche Bolk in ſeiner

Geſamtheit von teiner großen Bedeutung. Der

Tag der Freiheit hat da für die unterdrückten

Niiſionen noch nicht geſchlagen. Aber dieſer

vereinzelte Fall deutet mit der Kraft des Sym

bols auf das Rußland der Zukunft hin und

kann ſeine Wirkung auf das Volk, in dem Leo

Tolſtois Lehren Feuer gefangen haben, nicht

verfehlen. ( . I).

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Aoman

VOT.

Eduard R Od.

(Fortſetzung.)

verſuchte, ging Paul aufgeregt auf

HM und ab. Das Gefühl, das ſich bei

ÄTE ZAPF ſeinem Bruder in Schmerz äußerte,

machte ſich bei ihm in Zorn Luft.

Leichenblaß, mit zuſammengepreßten Lippen,

rana er die Hände und warf die Gegenſtände

im Zimmer durcheinander, in den Bedürfnis,

ſeine ohnmächtigen Kräfte zu gebrauchen. In

das Schluchzen ſeines Bruders warf er von

Zeit zu Zeit einen wütenden Ausruf, eine Ver

wünſchung.

S>ÄSSährend ſie Roland ſo zu beruhigenF ſ )lg
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„Alle ſind ſie gegen ihn,“ ſchimpfte er,

„die Richter, die Geſchworenen, die Zeugen,

Man ſieht, daß ſie ihn zugrunde richten wollen,

Alles was ſie ſagen, iſt vorbereitet. Ach, die

Lügner, die Kanaillen!“

Voller Verzweiflung ſtreckte er die Fauſt

ins Leere.

„Und dieſe Sachverſtändigen! Ein Haufen

Aktenſchmierer, Bureaumenſchen! Was ver

ſtehen ſie von Papas Geſchäften! Sie ſchmieren

Zahlen hin. Wie bei einer Steinigung kommt

ein jeder und wirft ſeinen Stein auf ihn. Und

mit gebundenen Händen müſſen wir alles mit

anſehen, ohne ihm helfen zu können!“

„Wir müſſen verſuchen, ihn durch unſer

Vertrauen zu ſtärken,“ ſagte Renée.

Paul zuckte die Achſeln,

„Das iſt zu wenig! Was iſt das? Er

braucht mehr, eine energiſche Tat, Initiative,

Ä Entſcheidendes. Wir wiſſen ſelbſt nicht

WCUS.

Trotz ihrer Jugendkraft fühlten ſie ſich ſo

wehrlos wie ihr Vater ſelbſt. Einſt ſo ſtark

im Kampf, war er jetzt vor ſeinen Richtern

jeder Macht beraubt, machtlos zwiſchen zwei

gleichgültigen Gendarmen, die ſich den

Schnurrbart zwirbelten. Gegen ihn und alſo

auch gegen ſie richtete ſich eine ungeheure

Macht auf. Es war dieſe latente Kraft in der

Tiefe des ſozialen Lebens, an die man ebenſo

wenig denkt wie an die Macht des Meeres,

wenn man ſich auf feſtem Boden befindet und

deren unbeugſame Kraft man erſt fühlt, wenn

man ihr getrotzt hat. Ausdauernd, unüber

windlich, unerbittlich dringt ſie gegen ihre

Opfer vor und zerſchmettert ſie. Vielleicht, um

ſich von dieſen Gedanken loszumachen, kam

Paul zu ſeiner erſten Jdec zurück:

„Alle haben ſich gegen ihn vereint . . .

Aus Aeid haſſen ſie ihn, aus Aliedrigkeit, weil

er große Dinge geſchaffen hat. Alle haben ſic

ſich gegen ihn verſchworen, um ihn zu ver

derben, Himmel, was haben ſie nicht alles

erfunden: die Buchhalter, Aerzte, Richter,

Zeugen, alle, alle, bis zu dieſer ſchrecklichen

Altcn!“

Er hielt inne, als er Luiſe Donnaz erwähnt

hatte. Das entfeſſelte Heer von Gedanken, die

er ſeit der Preisgebung des Geheimniſſes hatte

zurückdrängen müſſen, ſchwirrte durch ſeinen

Kopf. Aicht klare, in Worte zu leidende Emp

findungen waren es: dunile, faſt unerklärliche

Ahnungen, die aus unſerer innerſten Seele

hervorquellen und uns wie mit Krallen feſt

halten. Sie flüſterten von dieſer Zeugin. Dinge

aus einer fernen, ſchon vom Vergeſſen um

hüllten Zeit wurden lebendig, eine andere Ge

rechtigkeit erſtand, eine Gerechtigkeit aus der

Tiefe des Lebens, die viel mehr vom Schickſal

als von Menſchen kam, ſo geheimnisvoll, daß

man ſie Gott zuſchieben mußte; cine Gerechtig

leit, deren ſpätes Eingreifen einer ſchuldigen

Vergangenheit gilt.

Paul begann wieder:

„Ja, dieſe Megäre . . . dieſe . . .“

Er hielt von neuem inne.

Renée richtete ihre vorwurfsvollen Blicke

auf ihn. Langſam, faſt unabſichtlich ſagte ſie,

als ob eine fremde Macht ihr die Worte

difficrte:

„Aein, Paul, dieſe arme Frau hat nicht

geiogen !“

„Das ſagſt du! Du! Du! Du glaubſt ? . . .

Er rief mit einem Blick die Hilfe ſeines

Bruders an; dieſer antwortete:

„Erinnere dich! Sie wollte nichts ſagen . . .

trotzdem kamen die Worte von ihren Lippen,

die Wahrheit hat ſie ihnen entriſſen. Sie

klangen ſo echt. ATiemand kann daran zweifeln!“

Paul erwiderte nichts. Doch ſein Zorn war

verflogen. Schweigend nahm er die Hand ſeiner

Schweſter. Roland hatte aufgehört zu ſchluch

zen. Eng aneinandergeſchmiegt verharrten ſie

vor dieſem Geheimnis. So fand ſich ihr Vater,

wo er ſeine Kräfte gegen die fürchterlichſte, der

Anklagen brauchte, entwaffnet durch die plötz=

liche Entdeckung einer Wahrheit, die ſo lange

in der Tiefe einer fernen Vergangenheit ge

ſchlummert hatte. Der Ehebruch hatte, bevor

ſeine Augen ſich öffneten, die Lüge zu ſeinem

Schickſal geſtempelt. Verrat und Perfidie haiten

an ſeiner Wiege geſtanden, ſchändliche Liſt

führte ihn mit einem falſchen Aamen ins Leben.

Eine ungetreue Mutter wachte an ſeinem Bett.

Er liebte, ehrte und beweinte einen Vater, der

nicht der ſeine war, und empfing wie von einem

Fremden die Wohltaten und Zuneigung des

Mannes, deſſen Blut durch ſeine Adern rann.

War er nicht von Beginn an ein Spielzeug

ſeiner Herkunft geweſen? Zweifellos hatte ſich

ihr Gift in ſein Blut und in die Muttermilch

gemiſcht. Sie hatte aus ihm den gemacht, den

man eben geſchildert hat. Er betrog ihre Mut

ter, wie die ſeine den Großvater, der auf dem

Feide der Ehre gefallen war, betrogen hatte

und der nicht wußte, weiche Flecken ſeinen

Heldennamen beſchmutzen. Lügen und Komö=

die ! Was ſollte man von den Tränen halten,

die er ihrer Mutter nachgeweint hatte? . . . Viel

leicht war es ein neuer Trug, weil er den Trug

in ſich weiterſchleppte. Und bis wohin hatte

ihn die Erblüge gebracht, bis zu welchem Alb

grund, in den ſie nicht ihre Blicke zu ſenken,

wagten? Warum ſollten nicht ſeine Geſchäfte

davon durchſeucht ſein, wenn ſeine Vergnügun

gen es waren? Alſo Lügen waren dieſe Unter

( .
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nehmungen, die mit ſo viel Tam-Tam entſtan

den waren, der Bluff ihrer Proſpekte, die Zah

len ihrer Inventarien waren durch Unwahrheit

vergrößert, das leichtſinnige Spiel mit fremdem

Kapital, das Aubauen von Häfen, Leuchttür

men, elektriſchen Bahnen, Hochbahnen,

Schwebebahnen. Es waren Lügen wie ihr Fa

milienname, wie ihr Stammbaum, die Quelle

ihres Seins, ihres Luxus, ihrer Ehrenhaftigkeit.

Wo endete die Lüge? . . . .

„Alſo das iſt das Leben!“ murmelte Renée.

„Das iſt es!“ erwiderte Paul bitter. Aber

ſchließlich rief er in neuer Auflehnung: „Iſt es

unſeres Vaters Schuld? Dieſe Sache!? Jeder

iſt nur für ſeine Handlungen verantwortlich!“

„Man kann tödlich durch diejenigen anderer

leiden!“ ſagte Roland leiſe.

„Ein Starker macht ſich frei. Ein wenig

Energie genügt, um zu widerſtehen. Man ver

teidigt ſich und ſetzt ſich durch.“

„Vater hat ſich lange durchgeſetzt. Augen

blicklich iſt er ſchwach wie ein Kind.“

„Er iſt noch nicht verurteilt. Er kann es

nicht werden. Weshalb ſollte er beſtraft werden

für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat.“

„Alein,“ ſagte Menée, „aber wer weiß . . .“

Sie unterbrach ſich und fügte mit ihrer ſchönen,

tiefen Stimme hinzu: „Die Schuld ſeiner Ver

gangenheit!“

„Was ſagſt du da? Man verurteilt einen

AMenſchen nicht wegen der Schuld ſeiner Mutter

und auch nicht unklarer Dinge wegen, die jen

ſeits des Geſetzes ſtehen. Man richtet ihn nach

ſeinen eigenen Handlungen. Aun, Vater hat

nichts Schlimmeres als ſo viele andere getan;

er hat gelebt, wie man in unſerer Welt lebt, wie

unſere Freunde leben und wie wir eines Tages

auch leben werden.“

Er hätte hinzufügen müſſen: wie ich ſchon

jetzt lebe, denn tatſächlich erfand er Geſchichten,

um Geld zu erhalten, er verlor beim Rennen

Summen, die Lermantes lachend bezahlte; er

hatte Frauenzimmer gehabt, ſelbſt die Frau

eines Weltmannes war ſein Verhältnis ge

weſen, und er hatte ſich über ihren Gatten luſtig

gemacht. Aber aus Rückſicht für Renée ſchwieg

er davon.

„Die ihn jetzt quälen,“ fuhr er fort, „die ihn

verfolgen und richten, ſind ſie beſſer als er ?

Durchaus nicht. Sie ſollen nur vor ihrer

eigenen Tür fegen. Vater hat es ſo wie ſie ge

macht. Das iſt alles, was man ihm vorwerfen

kann. Darum ſchäme ich mich durchaus nicht

für ihn.“

Voller Trotz betrachtete er ſeine Schweſter

und ſeinen Bruder, wie um ſie herauszufordern,

ihm zu widerſprechen. Aber ihr Schweigen war

keine Billigung. Von neuem ging er aufgeregt

durch das Zimmer und ſchalt weiter:

„Dieſe Lumpen klagen ihn an! Sie wiſſen,

daß er an dem Verbrechen unſchuldig iſt! So

gut, wie wir es wiſſen, wie es die ganze Welt

weiß! Ihr ſagt beide nichts, ich hoffe, ihr

zweifelt nicht daran!“

„Mein, gewiß nicht,“ verſicherte Renée.

„Aun, das iſt die einzige Frage, die in Be

tracht kommt. Eine andere gibt es nicht. Und

da ſie entſcheidend iſt, behaupte ich, daß die

Richter, die ſich dagegen wehren, ſie zu ſtellen,

Schurken ſind.“

Wieder ſchüttelte er drohend ſeine Fauſt

ins Leere. Eine ohnmächtige Bewegung, deren

Kinderei er als erſter fühlte. Was konnte er

gegen dieſe Menſchen ausrichten, ob ſie ehrlich

oder Schurken, anſtändig oder ehrlos, loyal

oder falſch waren. Sie hatten ihren Vater in

der Hand. Sie hielten ihn in ihren Gefäng

niſſen, um ihn vielleicht in das Zuchthaus oder
auf das Schafott zu ſchicken. I

„Schließlich üben die Richter ihren Beruf

aus,“ verbeſſerte er ſich brummend. „Vielleicht

ſind ſie ehrlich. Aber die anderen, dieſe Räuber,

dieſe Schmarotzer! Glücklicherweiſe gibt es eine

Vergeltung in dieſer Welt. Der Tag kommt,

wo ich ſie faſſe, wie ſie uns faſſen. Ich werde

ſie ohne Gnade zertreten.“

„Sprich doch nicht von Rache,“ ſagte Ro

land. „Jetzt iſt nicht der geeignete Moment

dazu. Beſchränken wir uns darauf, uns zu

verteidigen. Dieſe Aufgabe genügt unſeren

Kräften.“

Renée fügte hinzu:

„Aicht der Gedanke an Rache ſoll uns auf=

recht erhalten. Sei ſicher, daß der Vater auch

nicht daran denkt, ſich zu rächen. Er iſt allein,

er denkt an ſein Leben, an alles, was er getan

hat, was er nicht hätte tun ſollen – an uns –

an uns beſonders.“

Paul befand ſich in dieſem Augenblick vor

dem Schreibtiſch. Während ſeine Schweſter

ſprach, wandte er eine kleine ſilberne Sanduhr

um, die neben dem Schreibzeug ſtand und be

trachtete die kleinen Körnchen, welche die Flucht

dieſer ſchmerzlichen Minuten zeigten. Wenn

ſie gefallen waren, bildeten ſie kleine Häufchen,

die ſich erhoben, dann plötzlich wieder zuſam

menfielen und von neuem ſtiegen, um noch ein

mal zuſammenzuſtürzen. Auch ſeine Gefühle

wechſelten jetzt wie ſo häufig.

„Wenn Vater Böſes getan hat,“ ſagte er mit

düſterer Miene, „geſchah es, weil er nicht an

uns dachte, an uns, die wir für ihn bezahlen

müſſen.“

Dieſesmal unterbrach ihn Roland mit ge

bieteriſcher Miene.

„Schweige, Paul! Wir wollen nicht über

ihn urteilen. Wenn man ſo viel erlebt, iſt es

ſchwer zu handeln, ohne zu irren. Wenn ſich

.
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der geringſte Irrtum gegen ihn wendet, iſt es

ein Unglück, über das wir keine Abrechnung

von ihm verlangen können.“

„Wir können ihn nur beklagen,“ ſagte Re

née. Sie fügte leiſer hinzu: „Und ihn noch

mehr lieben.“

„Wir wollen unſeren Feinden verzeihen,“

rief Roland. „Unſer einziger Wunſch iſt, daß

man ihn uns wiedergibt. In meinem Herzen

iſt kein Platz für eine andere Bitte und für

einen anderen Gedanken . . .“

„Würden wir nicht alles nach ſeiner Be

freiung vergeſſen?“ ſagte Renée.

„Jch nicht,“ erwiderte Paul. „Ich werde

mich immer des Böſen erinnern, das jeder uns

tat. Fch, ich werde mich deſſen erinnern . . .“

Ihm entging der tiefe Sinn der Ereigniſſe,

den die beiden anderen fühlten. Selbſt in

ſeinem Unglück durchzog ihn noch ihre Sehn

ſucht nach Erfolg, Vergnügen, Beſitz, Freude.

Er litt nicht allein durch die Anklage, die ihn

und die Seinen erdrückte, ſondern durch den

Zuſammenbruch ihrer Exiſtenz, ihren Ruin. Er

fühlte ſich allein gegen Bruder und Schweſter,

in deren vornehmem Schmerz Beherrſchung lag,

während er durch ſeine Bitterkeit bis aufs Blut

gepeinigt wurde. Als er ſie ſo ruhig ſah, ſchrie

er, anſtatt ſich ein Beiſpiel an ihnen zu nehmen,

gequält auf.

„Ihr fühlt nichts! Ihr ſeid mit einem Pan

zer von Gleichgültigkeit umgeben. Eure Aerven

ſind aus Baumwolle. Ihr könnt die Kataſtrophe

nicht ermeſſen. Mir ſcheint, daß mir alles ge

nommen iſt, und ich bin verzweifelt.“

V „Vielleicht, weil du zu ſehr an dich denkſt,“

ſagte Renée.

„Renée und ich,“ fügte Roland hinzu, „wir

denken nicht an uns, unſer Leben iſt in dem von

Vater aufgegangen. Alle unſere Gedanken ge

hören ihm. Um ſeine Ehre, um ſein Leben,

um das allein handelt es ſich jetzt. Da wir trotz

allem an ihn glauben, wollen wir uns die Hoff

nung wahren. Der Tag iſt entſetzlich geweſen.

Aber eine Stimme ſagt mir, daß er trotzdem

gerettet wird.“

„Was wollt ihr,“ ſagte Paul bitter, „ich

bin kein Heiliger eurer Art . . . ich höre keine

Stimme.“

Minnas unliebenswürdiges Geſicht erſchien

in der Türöffnung.

„Fräulein, das Abendbrot ſteht ſchon lange

auf dem Tiſch.“

Das Abendbrot! Das Leben ging ſeinen

alten Gang weiter wie alle anderen Tage. Die

Gewohnheit, deren Sklave man blieb, übte auch

jetzt noch ihre Macht aus. Sie empfanden, den

Hunger, wie ſie die Hitze in dem fürchterlichen

Saal empfunden hatten. Und ſie würden nun

eſſen und dann ſchlafen.

„Schön, ſchön,“ antwortete Renée.

Die Tür ſchloß ſich.

Paul ſagte ſeufzend:

„Man muß eſſen!“

„Man muß leben,“ antwortete Roland.

Am nächſten Tage konnte Herr Marnex erſt

nach einer längeren Auseinanderſetzung mit

ſeiner Frau und Tochter wieder zur Gerichts

verhandlung gehen.

Beide wollten ihn durchaus zurückhalten.

Sie machten Einwände, deren Schwere er

fühlte. Weshalb ſollte er einen Teil der

Schande dieſes Prozeſſes auf ſich nehmen? Die

Lauheit ſeiner ehemaligen Beziehungen zu Ler

mantes befreiten ihn von dieſer falſchen Ver

pflichtung. Weder dieſer traurige Schwager noch

deſſen Kinder würden ihm für ſeine Aufopfe

rung zu danken wiſſen. Kämen ſie wirklich

aus dieſem fürchterlichen Elend noch einmal

heraus, dann würden ſie ihn nur von neuem

durch ihren unverſchämten Luxus beiſeite zu

ſchieben wiſſen, bis irgendeine andere Kata

ſtrophe kam. Trotz des Widerhalls, die dieſe

Gründe bei ihm fanden, ließ ſich Herr Marner

diesmal nicht überreden. Sicher war es für

ihn kein Vergnügen, nach Verſailles zu fahren,

und er erwartete von niemandem Dank. Aber

er tat „ſeine Pflicht“. Er wollte „ganz ſeine

Pflicht“ tun, und er nahm den Mund voll bei

dieſen Worten. In Wirklichkeit widerſprach es

ihm im Schatten zu verſchwinden, ſo zwang

er doch die Leute, ihn zu loben. Man würde

ſagen: trotzdem er nie ein gemeinſames Inter

eſſe mit Lermantes hatte, fürchtete er nichts

und hat die unglücklichen Kinder nicht verlaſſen.

Das iſt ein Mann mit Gemüt. Man kann ihn

nur bedauern und ihn bewundern. So ſetzte

er ſich denn wieder neben Paul, hinter die

Zeugenbänke. Als die Zuhörer das ernſte,

ſtumme Geſicht wiederſahen, dachten auch einige

von ihnen ſo, wie er es eben berechnet hatte.

Aber er nahm ſich vor, jegliche Beziehung zu

dieſer unheilvollen Familie ſofort nach der Ur

teilsverkündigung zu löſen.

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Meue Bücher.

Grete Meiſel-Heß. Geiſter. Movellen.

Dr. Sally Rabinowitz, Leipzig 1912.

In unſerer Gegenwartsliteratur bilden

die Aachläufer der E. T. A. Hoffmann, Edgar

Allan Poe uſw. einen eigenen, neuerdings

ſtärker hervortretenden Kreis. Sofern dieſer

nicht durch die geſuchte, effekthaſcheriſche Dar

ſtellung von allerhand Blutrünſtigkeiten, Grau

ſamkeiten und Perverſitäten geſchmackverbildend

wirkt, iſt ſeine Kunſtrichtung berufen, unſerer
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vielfach abſtraiten und lebensfremden Literatur

von heute eine neue Blutauffriſchung zu=

zuführen, mit dieſer Einſchränkung alſo zu

begrüßen. Die Entfaltung der Phantaſie im

Unbetreienen, nicht zu Betretenden bildet ſeit

je eine nicht geringe Lockung und auch Be

rufung des Dichters, der ſich über die ſchale

Proſa des Alltags in ein Reich zu erheben

vermag, deſſen Pforten dem Aüchterling ver

ſchloſſen bleiben.

Im erſten Augenblick wirkt es über

raſchend, einer ſo ſehr zerebralen und bisher

den harten Wirklichkeiten zugewandten Frau

wie Grete Meiſel-Heß in überſinnlichen Be

reichen zu begegnen. Ihre ſehr verdienſtliche

ſozialpolitiſche Unterſuchung über „Die

ſexuelle Kriſe “ (Jena, Eugen Diederichs

1909, 5. Tauſend) zeigte ſie vor allem zu einer

Kritik der realen Probleme des Lebens be

rufen. Ihre ſozuſagen mathematiſche Begabung

verwies ſie auf einen großgedachten Stoff, wie

ſie ihn in dem Roman „Die Intellek =

tuell en“ (Berlin, Oeſterheld & Co., 1. Aufl.

1912) zu durchdringen ſich beſtrebte. Iſt darin

vielfach der warme Strom lebendigen Ge

ſchehens zu kühl verſtandesmäßiger Form er

ſtarrt, ſo bedeutet ihr neues Buch ein unver

kennbares Fortſchreiten über die ihr bisnun

geſetzten Grenzen ihrer Begabung.

Der Titel des jüngſten Werkes will in

dem Doppelſinn des Wortes „Geiſter“ ge

nommen ſein, indem es ſich in den einzelnen

Erzählungen nicht allein um ſpukhafte Be

gebniſſe, ſondern auch um die Bloßlegung

verborgener ſeeliſcher Triebkräfte handelt. In

einem nur durch wenige Unebenheiten ge

hemmten, meiſterlich flüſſigen Stil bringt ſic

ihre abſonderlichen oder die geheimen Urgründe

der Seele enthüllenden Begebniſſe vor. Mit

außerordentlich zarter, dabei aber doch ſicherer

Hand ſind ihre Geſchichten durchgeführt und

gemahnen in ihrer ſorgfältigen, von jedem

überflüſſigen Beiwerk befreiten Ausarbeitung

an außerordentlich fein ſkelettierte mediziniſche

Bezugsbedingungen: ÄÄ.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter zu beziehen.

Coffenfreier „KAFFEE HAG“

Präparate. Ucberdies weiß ſie ſtarke, ſpannende

Stimmungen zu entfalten, ein Vorzug, deſſen

ſo viele allzu trockene, bloß „pſychologiſche“

zeitgenöſſiſche Literaturerzeugniſſe leider gänz

lich entraten. Eine ſehr geübte Hand zeigte

ſich derart überall am Werk, und demgemäß

iſt dies letzte erzählende Werk der geiſtvollen,

emſig regen Frau mit ungeteilt warm an

erkennendem Beifall zu begrüßen.

Viktor Wall (Wien).
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ſtraße-10-Ausſtellung von W. Dittmar, Möbelfabrik,

Berlin, AMolkenmarkt 6, gibt den Damen Gelegen=
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42. Jahrgang

Morgen.

Von

Jean Jaurè S = Paris.

2

H Fenn morgen Krieg zwiſchen Frankreich

W und Deutſchland ausbräche, wie

FÄSEZ würde er ſich geſtalten? Deutſchland

wird ſicher das Angriffsverfahren in Anwen

dung bringen. Ich will damit ſagen, daß die

Deutſchen jäh in franzöſiſches Gebiet einfallen

und verſuchen werden, dem Gros der kaum ver

ſammelten franzöſiſchen Kräfte durch Ueber

rumpelung einen jener furchtbaren Stöße zu

verſetzen, die den Gegner niederwerfen oder ihn

zumindeſt ſo betäuben, ſo zum Wanken zu

bringen, daß er ſelbſt in der Folge eines fort

dauernden Ringens ſeine volle Kampfesenergie,

ſeine Siegesbegeiſterung nicht wiederfinden

kann. Alles weiſt darauf hin, daß das morgen

Deutſchlands Methode ſein wird. Es iſt die

täglich beſtimmtere und klarer hervortretende

Lehre des Großen Generalſtabs in Berlin. Er

will den Angriff für jede Operation wie für das

Ganze, für die Schlachtenführung wie für die

Kriegsführung, für das, was man Taktik und

für das, was man Strategie nennt.

Es iſt jeder Hang zur Defenſive und ſogar

jede Beimiſchung von Defenſive aus dem deut

ſchen Syſtem ausgeſchaltet. Es wird ein be

dingungsloſer Angriff ſein. Es wird ein Ein

bruch ſein, der geradenwegs auf die Hauptſtreit

kraft des Feindes losgeht, um ſie durch Um

faſſung zu vernichten. Sollte der Gegner be

müht ſein, ſich der Sicht zu entziehen, den Gang

der Ereigniſſe aufzuhalten, dann muß man ihn

aufſuchen und ihn derart in die Enge treiben,

daß er durchaus gezwungen iſt, den Kampf

Wann gegen Mann anzunehmen. Zu dieſem

Zweck müßte von vornherein eine große Men

ſchenmaſſe zur Verfügung ſtehen, die ſtarker

Wirkungen fähig iſt; und dieſe Maſſe müßte bei

aller Wahrung genügender Einheit, genügen

dem Zuſammenhanges aller ihrer Teile, um je

nach Bedarf eine Geſamtwirkung zu erzielen,

dennoch genügend gegliedert und beweglich ſein,

um ſich zu den raſchen Bewegungen zu eignen,

die für die notwendige Fühlung mit dem

Feind entſcheidend ſind. Alſo: ein ganz be

ſtimmtes Ziel und kein ſtarrer Plan! Es gilt

den Gegner aufzuſuchen, ihn um jeden Preis zu

erreichen und eine Umfaſſung anzuſtreben.

Die Umfaſſung iſt das ſichere Mittel, ſchweres

Unheil durch das Vernichten eines großen Teils

ihrer Kräfte und moraliſches Unheil durch die

unfehlbar niederſchmetternde Wirkung eines

erfolgreichen, kühnen Manövers auf den

Gegner. Es iſt, als ob den ſo berechneten

Kraftſtößen ein furchtbarer Geiſt innewohnte,

ein Geiſt der Kühnheit und der Siegeskraft,

der weit in der Geſamtheit des zuerſt geſchla

genen Volkes und weit über die wahre Aus

dehnung der erlittenen Verluſte hinaus das

Gefühl des Unerſetzlichen, des Unwiderruf

lichen verbreitet. Oberſt Maillard hat in der

Einführung zu ſeinen „Elementen des Krieges“

richtig bemerkt, daß die Deutſchen bei ihrem

jähen Einbruch zu der Wirkſamkeit der Maſſe

die Wirkſamkeit ihrer Manövrierfähigkeit ge

ſellen werden.

Deutſchland weiß, was es will, weiß es

gründlich. Weiß aber Frankreich, was es will?

Mit großem Machdruck betont Major Roſſel,

daß dem nicht ſo iſt. Vorerſt definiert er,

welcher Art die Verteidigung Frankreichs ſein

müßte, wie ſie ſich vom ſozialiſtiſchen und wahr

haft nationalen Standpunkt aus zu geſtalten

hätte. „Strategiſcherweiſe würden wir der

Offenſive des Gegners eine wiſſenſchaftlich or

ganiſierte Defenſive und ein bis an die äußer

ſten Grenzen von Aufopferung und Kühnheit

geführtes Manöver entgegenſetzen. Käme uns

der Gegner durch ſeinen Einmarſch zuvor, ſo
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würden wir wahrſcheinlich durch raſche Ver

ſammlung aller wehrkräftigen Elemente der

überfallenen oder unmittelbar bedrohten Land

ſtriche Fuß für Fuß des nationalen Gebiets

verteidigen. Wir würden jedoch nicht die

Dummheit begehen, uns in die Höhle des

Löwen zu ſtürzen, um der Alation eine trüge

riſche und flüchtige Sicherheit vorzutäuſchen.

Selbſt auf die Gefahr hin, daß unſer nationaler

Ehrgeiz darunter leidet, daß ein Teil Frank

reichs überflutet wird, würden wir die organi

ſierten Maſſen von Millionen bewaffneter

Bürger erſt dann in den furchtbaren Sturm

cines allgemeinen, unwiderruflichen Angriffs,

in einen endgültigen Gegenangriff werfen, wenn

dieſe Maſſen, die das ganze lebende und ar

beitende Volk darſtellen, gleichzeitig den

Kampfplatz erreicht haben werden; erſt dann,

wenn die feindlichen Maſſen, infºlge fort

währenden Aufmarſchierens, durch die Ent

täuſchung des Fehlſchluſſes, durch zunehmende

Entfernung vom Ausgangspunkt, durch die un

beſtimmte Verzögerung des Kampfes und

ſchließlich ſogar durch die Unentſchiedenheit

ihrer Leitung geſchwächt ſein werden und ihre

Angriffskraft, ihre Zähigkeit ſchwinden fühlen.

Eine dem nationalen Verteidigungskrieg ent

ſprechende Strategic wäre einerſeits dic vor

jeder Störung geſicherte Konzentration der

Truppen, andererſeits der allgemeine Angriff

im rechten Augenblick und am rechten Ort. Das

wäre der einzig mögliche, gleichzeitig defenſive

und offenſivc Feldzugsplan für das Volk, das

den Frieden will, das aber den Krieg kennt und

das gerade aus ſeinem Willen zum Frieden

ſeine Kampfeskraft ſchöpft.“

Aachdem nun Roſſcl ſo ſeine eigenen An

ſichten und das, was ihm für das von einem

deutſchen Angriff bedrohte Frankreich des 19.

Jahrhunderts die wahrhaft nationale Strategie

zu ſein dünkt, in großen Zügen klargelegt

hat, fordert er von den offiziellen Leitern Frank

reichs und der Armee Rechenſchaft über ihre

Plänc. Er bedrängt ſie mit gefürchteten

Fragen: „Iſt die gegenwärtige Armce, ſo wie

ſic die bürgerlichen Parteien geſchaffen haben,

von Geſichtspunkt der Strategie aus des An

griffs fähig? Mein! Die Oberleitung hat ſich

mit dieſem Gedanken noch gar nicht befaßt. Die

eutſche Armee der vorderen Linie wäre zwei,

vielleicht drei Tage eher ſchlagfertig als die

unſere, und ſogar das von Süddeutſchland ge

ſtellte Kontingent wäre am ſiebenten oder achten

Tage der Mobilmachung im Fuß der Vogeſen.

Und wie ſteht es um die Verteidigung? ANicht

beſſer. Bisher hat es noch kein Befehlshaber

in Frankreich gewagt, der Defenſive ins Auge

zu ſehen und ſie im voraus zu organiſieren.

Man wird Millionen von Menſchen ſo dicht wie

möglich an der Grenze, hinter den Höhen der

Maas, zwiſchen den Backen des Schraubſtocks

anhäufen. Wenn aber ein furchtbares Heer,

das vor dem unſeren kampfbereit iſt, die Höhen

der AMaas beſetzt oder umgeht, wenn dieſes Hcer

in Belgien eindringt was wahrſcheinlich iſt

und vernünftig wäre , wenn Verwirrung in

unſere Konzentration gebracht wird – welcher

Ruin! Eine Miederlage vor der Schlacht!“

Beim erſten Aufeinanderſtoßen, bei der

erſten Begegnung der an der Grenze angc=

ſammelten Trupecn wären die Deutſchen cnt

ſchieden im Vorteil. Das Angriffsſpiel bietet

ihnen unendlich mehr Ausſichten als uns. Die

Macht, die ſie leitet und die in vieler Beziehung

unverantwortlich iſt, kann in beſtimmten Augen

blicken von einem ſo feſten Willen zum Angriff

beſeelt ſein, wie ihn die demokratiſche Republik

Frankreich, die durch viele harte Prüfungen vor

ſichtig geworden iſt, niemals in gleichem Maße

anbringen wird; auch dann nicht, wenn ſie nach

und nach unheilvollen Einflüſterungen Gehör

ſchenkte und den klaren Sinn für jenes hohe

Friedensideal verlöre, das ihr jetzt Ehre, Macht,

Lebenskraft bedeutet. Wie alſo die deutſche

Regierung, die ſich in ſolchen Fragen der Kon

trolle des Parlaments entzieht, die politiſche

Initiative, ſo wird der deutſche Generalſtab

die militäriſche Initiative zum Angriff ergreifen

können. Dadurch iſt ihm ein Vorſprung von

einigen Tagen geſichert; zudem kann Deutſch

land mit ſeiner um mehr als ein Drittel

größeren Bevölkerung eine größere Friedens

armee unterhalten als Frankreich. Wenn

Deutſchlands ganzes Streben ſeit einigen

Jahren dahin geht, ein Vordertreffen zu er

richien, das ohne Heranziehung der Reſerven

denn unſeren zumindeſt gleichkommt, ſo geſchieht

das nicht, wie der Generalſtab vorgibt, aus
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ſchließlich, um in die erſten Schlachten nur

junge Menſchen zu ſchicken, die von allen

Familienbanden frei und gleichſam aller ſo=

zialen Pflichte ledig ſind, ſondern hauptſächlich

auch, um die Armee in der kürzeſten Friſt und

auch ohne nur das erſte Aufgebot der Reſerven

abwarten zu müſſen, mobiliſieren und verſam

meln zu können. Wie ſehr unſere Führer auch

das Kaſernenheer bevorzugen mögen, ſie wiſſen

genau, daß ſie ohne die Einverleibung wenig

ſtens der jüngſten AReſerveklaſſen dem Feind

nur das Skelett eines Heeres entgegenſtellen

könnten. Schließlich ſind dem deutſchen Vor

dertreffen durch die umfaſſende Geſtalt der deut

ſchen Grenze bemerkenswerte Erleichterungen

für die Anfangsmanöver geſichert. Wenn es

ſogar einer äußerſten franzöſiſchen Vorhut ge

lingen ſollte, durch irgend einen verwegenen,

überraſchenden Stoß vorzudringen, ſo würde ihr

erſt die Saar den Weg verſperren, ſodann hätte

ſie das furchtbare Hindernis des Rheins zu

überwinden, und zweifellos würde ſie den

Augenblick Verwirrung, den ſie in den deutſchen

Aufmarſch gebracht hätte, teuer bezahlen müſſen.

Uebrigens lehren uns die Erfahrungen von

1870, daß der deutſche Generalſtab jederzeit be

reit iſt, ſeine Konzentrationslinie zurückzuver

legen, wenn er ſie von einem Angriff bedroht

glaubt. Ein franzöſiſcher Angriff hätte alſo

die denkbar geringſten Ausſichten auf Erfolg;

er wäre der letzte Zug eines bis zum Aeußerſten

bedrängten Spielers, aber nicht das Unter

nehmen einer Nation voll ſtolzen Selbſtver

vertrauens. Wenn der franzöſiſche General

ſtab nicht von einer Art Wahnſinn befallen iſt,

ſo muß er erkennen, daß dieſe Methode die

gewagteſte, die gefährlichſte iſt. Und dennoch

hat er nicht den Mut, gänzlich und endgültig

von ihr zu laſſen.*)

*) Wir ſind in der Lage, aus dem berühmten

zweibändigen Werk des bekannten franzöſiſchen Par

lamentariers „Die neue Armee“, in dem er für das

Milizſyſtem eintritt und deſſen Ueberſetzung dem

nächſt bei Eugen Diederichs in Jena erſcheinen wird,

unſeren Leſern einige bedeutſame Ausführungen über

das etwaige erſte Zuſammenprallen der deutſchen und

franzöſiſchen Heere mitzuteilen.

>TR

Geiz und Geldgier.

Von

Adolf Teutenberg.

H n ſeiner „Philoſophie des Geldes“

F weiſt Georg Simmel darauf hin, daß

Ä das Geld, welches doch ſeiner Matur

nach reines Mittel oder Werkzeug ſei, viel

fach zum Selbſt- und Endzweck, emporgeſtiegen

iſt. „Niemals iſt ein Objekt, das ſeinen Wert

ausſchließlich ſeiner Umſetzbarkeit in definitivere

Werte verdankt, ſo gründlich und rückhaltlos

zu einer pſychologiſchen Abſolutheit des

Wertes, einem das praktiſche Bewußtſein ganz

ausfüllenden Endzweck aufgewachſen.“ Das

Geld iſt die Erfüllung aller Wünſche geworden.

Deshalb geworden, weil es an Eigenwert und

konkreter Zweclbedeutung immer mehr verloren,

weil es ſeinen Charakter als den eines indiffe

renten Mittels immer reiner herausdeſtilliert

hat. Der Kreis der für Geld beſchaffbaren

Gegenſtände iſt immer größer geworden, die

Dinge haben ſich immer widerſtandsloſer der

Macht des Geldes ergeben. So erklärt ſich

die ſcheinbar paradoxe Tatſache, daß das zum

abſoluten Mittel geläuterte Geld zum abſoluten

Zweck geworden iſt. „Indem ſein Wert als

Mittel ſteigt, ſteigt ſein Wert als Mittel,

und zwar ſo hoch, daß es nun als Wert

ſchlechthin gilt und das Zweckbewußtſein

an ihm deſinitiv Halt macht.“ - Wie die Ge

ſchlechtsliebe unter allen Aaturweſen. Selbſt

zweck iſt, während ſie doch – nach Schopen

hauer -- im Plane der ATatur ausſchließlich

als Mittel zur Fortpflanzung der Gattung

gilt, ſo iſt das Geld, das doch nur Mittel

zum Zweck des Güteraustauſches ſein ſoll, den

Menſchen – pſychologiſch betrachtet – zum

Geſamt- und Endzweck des Lebens geworden.

Als die ſpezifiſchen Folgen dieſer Ver

ſchiebung in der Wertbedeutung des Geldes

analyſiert Simmel die pſychologiſchen Er

ſcheinungen des Geizes und der Geld -

gi er, der Verſchwendung und der

asketiſchen Arm ut, des Zynismus

und der Blaſiertheit. ANicht ſo, als ob

dieſe ſeeliſchen Gehabungen erſt mit der reinen

Geldwirtſchaft in die Menſchen gefahren wären.

Aber ſie haben in und mit der vollendeten
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Geldwirtſchaft ihre beſondere Färbung und

Förderung erfahren. Geben wir heute die Aus

führungen Simmels über den Geiz unter An

lehnung an ſein Werk in gedrängter Kürze

wieder.

Wenngleich es keine Zeit gegeben hat, in

der die Menſchen nicht gierig nach Geld und

Gut geweſen wären, ſo iſt doch der Inhalt

dieſer Begriffe von den jeweiligen Wirtſchafts

verhältniſſen abhängig. Dieſelbe Leidenſchaft im

Erwerben und im Feſthalten des Geldes kann

auf einer minderentwickelten Stufe der Wirt

ſchaft normal ſein, auf einer anderen, ent

wickelteren Stufe jene Intenſität und Einſeitig

keit annehmen, die ſie zur Geldgier und zum

Geize werden läßt. Die eigentliche Geldgier

beginnt bei ſehr entwickelter und lebhafter Geld

wirtſchaft erſt an einer hochgelegenen Grenze:

je verwickelter, gewaltſamer und unſicherer ſich

das Erwerbsleben geſtaltet, je ſchneller ſeine

Impulſe, je komplizierter das techniſche Gerüſt,

auf dem es ruht, um ſo weniger wird man die

jenige erwerbswirtſchaftliche Gebarung, die man

auf primitiveren Stufen als von der Geld

gier diktiert bezeichnen müßte, hier als eine

pathologiſche Ausartung betrachten wollen –

vielmehr iſt ſie, wenn ſie ſich energiſcher, groß=

ſtiliger, ſtürmiſcher gibt, der angemeſſene Aus

druck einer intenſiveren Wirtſchaftskultur. Mit

dem Geiz dagegen verhält es ſich umgekehrt:

wer in engen und wenig geldwirtſchaftlich be

wegten Verhältniſſen als ſparſam und ratio

nell in Geldausgaben gilt, wird in den großen

Verhältniſſen des ſchnellen Umſatzes, des leich

ten Verdienens und Ausgebens bereits als

geizig erſcheinen.

Wenn hiernach Geiz und Geldgier als

keineswegs zuſammenfallende Erſcheinungen

ſich erweiſen, ſo ſind ſie doch einerlei Her

kommens: ſie ſchreiben ſich von der Wertung

des Geldes als eines abſoluten Zweckes her.

Der Geizige und der Geldgierige liebt das

Geld rein um ſeiner ſelbſt willen. Micht etwa,

weil ſich damit Erfolge erzielen, Wünſche be

friedigen, Genüſſe verſchaffen laſſen. Es geht

ihm wie jenen von einer merkwürdigen Sammel

ſucht befallenen Perſönlichkeiten, die das Volk

den Hamſtern vergleicht: ſie ſind unabläſſig

s

bemüht, koſtbare Sammlungen jeder Art aufs

zuſpeichern, ohne von den Gegenſtänden ſelbſt

einen Autzen oder einen Genuß zu ziehen. Der

abſtrakte Charakter des Geldes, die Tatſache,

daß es nicht zur Mutznießung zwingt oder auf

fordert, kommt dieſer Sucht zu ſammeln und

zuſammenzuſcharren nun ſehr entgegen: ſie be

günſtigt die objektive Freude an dem Beſitz,

die nun ſo ſtark wird, daß alle Werte hinter

den Geldeswert zurücktreten. Dem Geld, das

zum Selbſtzweck geworden iſt, genügt es nicht,

ſich neben Weisheit und Kunſt, neben perſonale

Bedeutung und Stärke, neben Schönheit und

Liebe als ein weiter er Endzweck des Lebens

aufzuſtellen, ſondern indem es dies tut, ge

winnt es die Kraft und die Tendenz, jene

anderen zu Mitteln für ſich herabzudrücken.

Weil die Beziehungen des Geizigen zum Gelde

jenſeits alles Perſönlichen liegen, ſo kann er

ſich ihm nicht herzhaft nähern, er kann es nicht

in dem Sinnc als Endzweck behandeln, wie

man auf einen Genuß als Endzweck zueilt, er

ſteht ihm mit einer Art blaſſer Liebe und ſcheuer

Achtung gegenüber. Der Geizige liebt und ver

ehrt das Geld, wie man einen Menſchen liebt,

von dem man nur weiß: ſein bloßes Daſein

ſchon und die Empfindung des Mitihmſeins

kann, ohne daß das Verhältnis zu ihm in die

Einzelheit konkreten Genießens überginge,

Seligkeiten verbreiten. Der Geizige mag das

Geld als Mittel zu irgendwelchen Genüſſen

nicht benutzen: ſo bleibt er dem Gegenſtande

ſeiner Liebe fern, er ſtellt das Geld zu ſeinem

Jch in eine brückenloſe Diſtanz, die er dem=

nach durch das Bewußtſein ſeines Beſitzes

immerfort zu überwinden ſucht.

Fndem das Geld als abſolutes Mittel

einen unausgenützten Beſitz zuläßt, den Genuß

gewiſſermaßen immer voranſchweben läßt, ohne

daß es ihn zu ergreifen zwänge, bietet es ſich

dem zum Geiz Veranlagten als beſonders wil

liges Objekt ſeiner Leidenſchaft dar und gibt

dem Geiz die beſondere, oben angedeutete blaſſe

Farbe der abſtrakten Freude und einen be

ſonders hohen Intenſitätsgrad. Allein das

Geld hat nicht nur als abſolutes Mittel

ſeine Bedeutung für die Leidenſchaft des

Geizes, ſondern vor allem auch als abſolu =
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t es Mittel: es hält dem Beſitzer ſtets unbe

grenzte Möglichkeiten des Genießens offen,

es iſt das gleichſam geronnene und Subſtanz

gewordene „Können“, es iſt der Beherrſcher der

ſonſt ſo ungewiſſen Zukunft. Hier offenbart ſich

nun ein zweites Moment, mit dem die reine

Geldwirtſchaft den Geiz begünſtigt: das im

Gelde ſich verkörpernde unbegrenzte „Können“

bedeutet pſychologiſch Machtgefühl, deſſen

Steigerung, wie die Geldhäufung, an keine

Grenzen gebunden iſt. So iſt der Geiz, in ganz

anderer Weiſe als in naturalwirtſchaftlichen

Verhältniſſen – in der Geldwirtſchaft eine

Geſtaltung des Willens zur Macht.

Und zwar ſo, daß die Macht hier wirklich Macht

bleibt und ſich nicht in Ausübung und Genuß

umſetzt. Denn das mit dem Geldbeſitz ver

bundene Machtgefühl erwächſt aus dem dauern

den Zurückhalten des Geldes – wenn ſich

dieſes in das Genießen konkreter Dinge um

ſetzen würde, würde jenes verloren gehen. Es

iſt daher ein Frrtum, wenn man ſich jeden

Geizigen mit der Ausmalung aller ihm zur

Verfügung ſtehenden Genüſſe, all der reizvollen

Verwendungsmöglichkeiten des Geldes beſchäf

tigt denkt. Die reinſte Form des Geizes iſt

vielmehr dic, in der der Wille wirklich nicht

über das Geld hinausgeht, es auch nicht ein

mal in ſpielenden Gedanken als Mittel für

anderes behandelt, ſondern die Macht, die es

gerade als nicht ausgegebenes und nicht aus

zugebendes darſtellt, als letzten und abſolut

befriedigenden Wert empfindet. – In dieſem

mit dem Geldbeſitz verbundenen Machtgefühl

liegt übrigens ein Erklärungsmoment für den

ſo häufig auftretenden Geiz des hohen Lebens

alters. Gewiß iſt dieſe Tendenz als Fürſorge

für die nächſte Generation zweckmäßig – ſo

wenig dieſes Motiv gerade dem Geizhals be

wußt zu ſein pflegt, der vielmehr je älter er

wird, um ſo weniger an die Trennung von

ſeinen Schätzen denken mag. Mehr iſt der Um

ſtand weſentlich, daß im Alter einerſeits die

ſinnlichen Seiten des Lebens ihren Reiz ver

lieren, andererſeits die Ideale durch Enttäu

ſchungen und Mangel an Schwung ihre er

regende Kraft einbüßen. So bleibt als letztes

Willensziel und Lebensreiz oft nur noch das

Machtgelüſten übrig, das ſich zum Teil in

der ANeigung des Alters zu tyranniſieren offen

bart, auch wohl in einer faſt krankhaften Sucht

nach „Einfluß“ – zum Teil aber eben im

Geize, für den ſich eben dasſelbe Gefühl der

Macht im konſervierten Geldbeſitz verkörpert. –

Wenn der Geiz, wie hier gezeigt, das ſubli

mierteſte Machtgefühl als ſeeliſchen Gehalt und

geheimen Reiz in ſich trägt, ſo enthält er auf

der anderen Seite doch auch, man möchte faſt

ſagen, eine karikierte Form inneren Unter

worfenſeins, einen wahrhaft erbarmungswürdi

gen Zuſtand ſeeliſcher Verknechtung. Er läßt

den Menſchen, um über ſeinesgleichen zu

herrſchen, vor dem unperſönlichſten, gleich

gültigſten Mittel wie vor einem höchſten Zwecke

niederknien. Das Unwürdige des Geizes, das

Gefangenſein der menſchlichen Seele im Geize

hat daher keiner beſſer ausgedrückt, als jener

mittelalterliche Dichter, der da ſagte: wer dem

Gelde diene, der ſei „ſeines Knechtes Knecht“,

Es iſt für die Herrſchaft, die das Geld über

die allgemeine Denkart gewonnen hat, ſehr be

zeichnend, daß man eine Reihe von Erſcheinun

gen als Geiz – im Sinne des Geldgeizes –

zu bezeichnen pflegt, die in Wirklichkeit gerade

ſein Gegenteil ſind. Es handelt ſich um die

Menſchen, die ein abgebranntes Streichholz

nochmals benutzen, leere Briefſeiten ſorgfältig

abreißen, kein Stückchen Bindfaden wegwerfen:

und auf jede verlorene Stecknadel eine Mühc

des Suchens verwenden. Man nennt ſolche

Perſonen geizig, weil man ſich gewöhnt hat

den Geldpreis alles und jedes Dinges ganz

unbefangen als ſeinen Wert anzuſehen. Tat

ſächlich denken dieſe Haushälteriſchen aber neiſ.

gar nicht an den Geldeswert jener Objekte, die

Stärke ihres Gefühls gilt vielmehr gerade den

Sachwerten: es ſind nicht die Bruchteile eines

Pfennigs, um deren Rettung und Aufſpeiche

rung es ſich hier handelt, und gerade die ſc

Sparſamen ſind von der Rückſicht auf das Geld

oft genug ganz unabhängig. In die nämliche

Kategorie derer, deren Wertgefühle vorwiegend

auf die Sache gehen, gehören auch die ſonder

baren, aber nicht allzu ſeltenen Menſchen, die

ohne Bedenken hundert Mark, aber mit wahrer

Selbſtüberwindung einen Bogen Papier aus
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ihrer Mappe oder Aehnliches verſchenken. In

beiden Fällen liegt gerade das Gegenteil

des Geiz es vor: hier wird das Geld nicht

über Gebühr, nicht über ſeine eigentliche Be

deutung hinaus geſchätzt, Mittel zu den beſſe

ren Zwecken des Lebens zu ſein. Die Stärke

des Lebensgefühls wendet ſich übertreibend den

ſachlichen Wert e n zu, ganz unabhängig

von ihrem Geldeswert. Dem Geizigen dagegen

ſind die Dinge – außer inſoweit ſie Geld

werte darſtellen – gerade gleichgültig, wo

nicht verhaßt.

>TR

ARichard Schaukal als Kritiker.

Von
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mmer wieder beunruhigen und be

Ä ſchäftigen den Dichter Richard

HER Schaukal die weltbewegenden Pro=

leme: Gott, Leben und Kunſt. Er hat den

fragwürdigen Kulturzuſtand unſerer Zeit ſcharf

und ſkeptiſch beleuchtet und ſeine moraliſchen

und äſthetiſchen Anſchauungen und Bekennt

niſſe in häufigen Variationen mitgeteilt, ſo daß

eſſayiſtiſche und kritiſche Acußerungen einen er

heblichen Bruchteil ſeines Werkes ausmachen.

Er hat ſeine Kulturanſichten gelegentlich

in nicht ſehr undurchſichtige Verkleidungen ge

hüllt. („Großmutter“ gibt er als die hinter

laſſenen Papiere eines verſtorbenen Freundes

heraus!) Eine dieſer Myſtifikationen, das mit

nachläſſiger Eleganz hingeworfene Buch „Leben

und Meinungen des Herrn Andreas

von Baltheſſer, eines Dandy und Dilettanten“,

hat unverſehens eine garſtige Staubwolke der

Senſation aufgewirbelt.

Man erlag dem Zauber der ATeuheit; denn

das Buch - Maximilian Harden ſtellte das mit

der ihm eigentümlichen, jeden Widerſpruch aus

ſchließenden Inſtinktſicherheit feſt - hatte in

der Tat ganz ungewöhnliche Eigenſchaften. Es

ſtach in die Augen und zwang auch die vorher

Gleichgültigen zur Stellungnahme. Die be

quemen Herren krochen aus ihren Maulwurfs

löchern hervor und zeigten ſich zum Teil höch

-a-S
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lich erboſt und verſchnupft. Aber auch ein

enthuſiaſtiſches Bravoklatſchen ward hörbar . .

Als ich Anno 1908 am Geburtstage des

Dichters im „Hirſchen“, dem ſeit dem denk

würdigen Kabarett der „Elf Scharfrichter“ mit

einer hiſtoriſchen Patina verbrämten alten

Fechtſaal in der Türkenſtraße in München,

einigen raſch zuſammengetrommelten Literatur

freunden einen Stegreifvortrag über Aichard

Schaukal hielt, entwiſchten mir ungefähr die

nachſtehenden Sätze:

„Das Skelett iſt einfach. Andreas

von Baltheſſer äußert ſich abſchnittweiſe über

Dinge der Geſellſchaft, der Kunſt, der Literatur.

Er übt Kulturkritik. Zwiſchenhinein hält er in

einem Verein „wißbegieriger“ junger Leute, Ab

kömmlingen des dem Doktor Fauſt beigeſellten

Famulus, einen ſchnodderigen Vortrag über

prinzipielle Kunſtangelegenheiten; beiläufig

ſieht er ſich in galante Abenteuer verflochten.

Das Buch iſt im Kern undeutſch. Es iſt galliſch

in Weſen und Gewandung. Es beläßt im

Zweifel über ſein wahres Geſicht. Es entzicht

ſich beharrlich der definitiven Deutung. Das

peinliche Gefühl des Genarrtwerdens ſtellt ſich

beim Leſer ein, und es iſt möglich, daß man

dieſe „dilettantiſchen“ Aufzeichnungen des im

geheimen ſehr berühmten Dichters der „Andro

gyne“ und des „Perſeus“ mit einem tiefen

Unbehagen aus der Hand legt.

Das Buch hat übrigens eine literariſche

Polemik erzeugt. Wiederholt hat es die unzwei

deutigſte Ablehnung, ebenſo oft hat es die

eifrigſte Zuſtimmung erfahren. Man entrüſtete

ſich und ſprach mit drohenden Gebärden von

literariſchem „Snobismus“, leichtfertig den

Schauſpieldirektor mit ſeiner blaſierten, hoch

näſigen, erſchreckend rückſichtsloſen Marionet

tenpuppe identifizierend. Man nahin alles

bitter ernſt, ſtolperte über die eigenen großen

Holzſchuhe und ſchrie Zeter und Nordio, weil

man ſich Leprügelt und geſchunden vorkam ! . .

Man ſpreize ſich nicht mit ſeiner Deutſch

heit ! Das wirft fatal. Dieſes Buch, in dem

Geiſt und Kultur ſteckt, iſt zwar nicht im 5er

kömmlichen Sinne deutſch, aber auch nicht

deutſchfeindlich; enthält vielmehr eine gedrängte

Fülle von reformatoriſchen Ideen und Anre
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gungen, die ſich aufs trefflichſte nutzbar machen

ließen. Es kommt nur darauf an, daß man ſie

zu verſtehen willens und in der Lage iſt!“

Inzwiſchen hat ſich mein Urteil gewandelt.

Ich halte das Buch für eine charmante Ent

gleiſung, für das immerhin reizende Erzeugnis

einer übermütigen Laune. Es wird den Dichter

nur vorübergehend beſchäftigt, kaum jemals

ernſtlich gepackt haben. Aber Richard Schaukal

gehört zu den ſeltenen Deutſchen, denen der

galliſche Sprung glückt. Er erweiſt ſich als ein

Stiliſt von Diſtinktion. Dieſer eine Satz: „Er

hat eine Art, Türen aufzureißen, die nach der

Reitpeitſche verlangt“, mag ſeinen überlegenen

Ton kennzeichnen.

Einen herausfordernd aggreſſiven Charakter

haben die ſieben Geſpräche („Giorgione“, „Li

teratur“), dic Richard Schaukal einen

„Künſtler“, der, trotz den ablenkenden „ſze=

nariſchen“ Bemerkungen, des Dichters alter ego

iſt, mit einem Gebildeten, cinem Philoſophen,

einer malenden Dame, einem Laien, einem

jungen Literaten, einem einflußreichen Four

naliſten und einem jungen „ungedruckten“

Dichter führen läßt. Dieſe Dialoge ſind ein

flammendes „J'accuse!“ Der Dichter erweiſt

ſich als ein „Enthuſiaſt der Entrüſtung“ und

trägt mit ungewöhnlichem Aachdruck ſeine

innerſten Ueberzeugungen vor. Es iſt erklärlich,

daß er ſich in eine möglichſt günſtige Be

leuchtung rückt und ſich den Löwenanteil an den

Geſprächen ſichert. Trotzdem kreuzen ſich Theſe

und Antitheſe hie und da wie funkelnde Degen

klingen. Die Lektüre des Geſprächs mit dem

„gebildeten“ Kenner und Budgetreferenten für

öffentliche Kunſtpflege vermittelt den Eindruck

eines dialektiſchen Schauturnens!

Schaukals Angriffe richten ſich gegen die

ringsum ſelbſtgefällig zur Schau geſtellten und

angeprieſenen Pſeudo = Errungenſchaften und

Talmiwerte unſerer veräußerlichten Schein

kultur. Er vermißt den Inhalt, das geiſtige Er

lebnis, die Perſönlichkeit. „Gewachſenes Be

wußtſein mangelt.“ Haeckels „ſtumpfſinniger“

Monismus greift um ſich. „Knochenweiche

Knaben“ beſetzen die ſichtbarſten Plätze der

Literatur, produzieren eine billige, mit ver

logenen „Symbolismen“ artig verbrämte

Duodezlyrik und demoraliſieren das ſchmählich

genasführte Publikum. Aundum gewahrt er

eine ſeelenloſe Einöde, überall „Oberfläche,

Außenſeite, Theater“. Und in der Erregtheit

der Debatte entſchlüpfen ihm die Superlative,

daß nur eine neue Sintflut Ordnung ſchaffen

könne, daß der künſtleriſch erzogene Menſch in

dieſer Welt der Seelenverödung ſchlechthin

„eine Anomalie, ein Monſtrum“ ſei !

Dieſe Anklagen, die in den Gloſſen über die

Mietwohnung („Eine Kulturfrage“) zu einem

nicht unintereſſanten Poſtulat führen, ſind

manchmal hitzig und kleinlich. Man empfindet

ſie gelegentlich als ungerecht und als den un

angenehmen Ausfluß einer verärgerten Ge=

mütsſtimmung. Ja, mehr als einmal hat man

den Eindruck, als wettere der Dichter gegen

ſeine eigenen Laſter und ſchlechten Ge

wöhnungen, und als trachte er, ſich durch dieſe

rückſichtsloſen Selbſtvorwürfe von den ihm zu=

weilen anhaftenden, als verabſcheuenswert er=

kannten Gebrechen zu reinigen. Die boshafte

Anmerkung der Leſſingſchen Franziska kommt

einem in den Sinn: „Man ſpricht ſelten von

der Tugend, die man hat, aber deſto öfter von

der, die uns fehlt.“

Um ſo dringender bedarf der poſitive Teil

der Schaukalſchen Kritik der Beachtung und Be

herzigung. Eine intuitioe Sicherheit der Er

kenntnis, unterſtützt durch eine reiche Beleſen

heit und ihre befruchtenden Vergleichsmöglich

keiten, und eine edle, markige, ſinnenfällige

Sprache zeichnen den Kritiker Richard Schautal

aus. Seinen haarſcharf geſchliffenen äſtheti

ſchen Organen eignet eine überaus feine Witte

rung für das iünſtleriſch Bedeutſame. Un

trüglich und unbarmherzig trifft er die Ausleſe

zwiſchen ich bediene mich der Terminologie

Friedrich Hebbels „natürlichen Gewächſen“

und „Handwerkerfabrikaten“, zwiſchen ich

bediene mich der Terminologie des Kapell

meiſters Johannes Krcisler den

„trauernden“ Werken der Begnadeten und den

„blöde lachenden“ Werken der „anderen“ !

Richard Schaukals Theſe: „Die Lyrik

zeigt den Dichtermenſchen unmittelbar reagie

rend auf einen Reiz“ hat eine gewiſſe einſchnei

dende Bedeutung gewonnen. Paul Verlaine,
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den man als ein großes unverbeſſerliches Kind

– „Il est resté un enfant, toujours“ (François

Coppée) – anzuſehen ſich gewöhnt hat, mag

dieſe mit Bravour und advokatiſchem Geſchick

verfochtene Lehrmeinung*) heraufbeſchworen

haben. Die Theorie iſt glaubwürdig und lieb

lich, aber ſie hat gelegentlich zu einſeitigen

Uebertriebenheiten und äſthetiſchen Fahrläſſig

keiten geführt. Beiſpielsweiſe zu der Verurtei

lung der mit den verdächtigen „Gedanken“ ſo

ſchwer befrachteten Lyrik Schillers. Das Ver

dikt iſt folgerichtig, aber übereilt und jeden

falls allzu ſchroff. Die „Gedankenlyrik“ iſt

erſtlich kein mit Stumpf und Stiel auszurot

tendes Uebel, inſofern die Sprache, das Mittel

der lyriſchen Dichtung, hörbar (ſichtbar) ge

machtes Denken iſt. Zum zweiten iſt Schiller

mehr als ein Gedankenlyriker. Sein Gedicht

„Das Geheimnis“ enthält die nachſtehenden

Zeilen:

„Von ferne mit verworr'nem Sauſen

Arbeitet der geſchäft'ge Tag,

Und durch der Stimmen hohles Brauſen

Erkenn' ich ſchwerer Hämmer Schlag.“

Dieſe wie in Stein gehauenen Verſe ſind

von der modernen impreſſioniſtiſchen Wortkunſt

nicht übertroffen worden !

Der Kritiker Richard Schaukal erquickt

durch die Unbefangenheit ſeines Urteils, die

Spannweite ſeines Blickes und die ungemeine

Anſchaulichkeit ſeiner Ausdrucksweiſe. Er iſt

ein kecker Draufgänger. Er überläßt ſich den

guten Inſtinkten ſeines künſtleriſchen Empfin

dens, das ihn ſelten irreführt. Es iſt begreiflich,

daß er manchmal einen Fehltritt begeht. Es

iſt zum Exempel unerfreulich, ihn in die Fuß

tapfen Otto Ludwigs treten und als „Schiller

freſſer“ ſich gebärden zu ſehen: „Vergleiche den

„Taſſo“ mit der „Braut von Meſſina“. Dort

Fülle, Reife, Tiefe, Schmelz, Ruhe, Größe,

*) Vgl. die von Karl Lamprecht (Deutſche Ge

ſchichte, erſter Ergänzungsband) als typiſch für die

theoretiſch-praktiſche Umformung der Lyrik verzeich

nete Abhandlung „Ueber die Forderung ſogenannter

Gedanken in der Dichtung“, die am 7. Januar 1906

in den „Hamb. Aachr.“ erſchienen und jetzt in Schau

kals Buch „Vom unſichtbaren Königreich“ wieder

abgedruckt iſt.

Weltſeele, hier Breite, Fläche, Lärm, Dürre,

Blechornamentik.“

Aber die Gerechtigkeit erheiſcht, daß man

die gelegentlichen entſtellenden Invektiven gegen

die erkleckliche Summe der poſitiven Leiſtungen

zurücktreten laſſe. Der Dichter hat in den

Monographien „E. Th. A. Hoffmann“ und

„Wilhelm Buſch“ und in dem Eſſai „Richard

Dehmels Lyrik“ eine wahrhaft ſchöpferiſche

Kunſtkritik geübt und eine ſtaunenswerte Kraft .

der Aachempfindung betätigt. Er ſtellt die je

weilige Perſönlichkeit als eine Modifikation

ſeines eigenen Ichs dar und erhärtet abermals

den Vorgang, den die moderne Pſychologie als

äſthetiſche Einfühlung zu bezeichnen pflegt.

(Dieſer Begriff, der in Schillers zweiter Diſſer

tation, „Verſuch über den Zuſammenhang der

tieriſchen Matur des Menſchen mit ſeiner

geiſtigen“, zuerſt keimartig auftritt, von F. Th.

Viſcher gelegentlich angeregt, von ſeinem Sohn

Robert Viſcherin dem Buch „Ueber das optiſche

Formgefühl“ ſyſtematiſch ergründet und von

Theodor Lipps zu einem äſthetiſchen Grund

begriff erhoben worden iſt, droht übrigens von

flinken Schreibern zur leichtſinnigen Phraſe ent

wertet zu werden!) -

Seine beiden in die Sammlung „Die Dich=

tung“ aufgenommenen Bücher über E. Th. A.

Hoffmann und Wilhelm Buſch gehören neben

Hermann Heſſes und Wilhelm von Scholz'

Arbeiten zu den wenigen Bänden dieſer einſt

mit tauſend Maſten in den Ozean ſchiffenden

Unternehmung, die das als erſprießlich er=

achtete Prinzip, den Dichter über den Dichter

ſprechen zu laſſen, in vollem Umfang recht

fertigen. Schaual errichtet jeweils auf der

Standfläche eines gewiſſenhaft und geiſtvoll

verarbeiteten Tatſachenmaterials eine ſchlanke

kleine Statue des von ihm geliebten und be

wunderten Menſchen und Künſtlers.

„Kritiſche Befähigung in ihrem eminenten

Ausdruck war nur höchſt ſelten mit größter

künſtleriſcher Zeugungskraft verbunden: ein

Symptom der Oekonomie der Weltordnung.“

Iſt dieſe Behauptung Richard Schaukals

richtig, ſo ſind wir wohl oder übel genötigt,

ihn ſelbſt als einen dieſer „höchſt ſeltenen“ Aus

nahmefälle anzuſehen.
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Das literariſche Porträt des ihm erſichtlich

artverwandten Proſper Mérimée, mit dem

Richard Schaukal die Ausgabe der von ihm ins

Deutſche übertragenen ausgewählten Alovellen

Mérimées einleitet, iſt meines Erachtens das

Beſte, das ihm als Kunſtkenner bisher zu

ſchreiben gelungen iſt. Eine derartige elegante,

auf gründlichen Kenntniſſen beruhende, von

einem feinſten künſtleriſchen Empfinden ein

gegebene Studie ſchürft in Wahrheit tiefer als

die landesübliche Literaturgeſchichte, die der

Dichter einmal eine „naſeweiſe alte Jungfer“ zu

nennen ſich erdreiſtet hat!

>TR

Hof-, Volks- und Kunſt - Theater.

Von

Julius B ab.

ie Berliner Theater - Verhältniſſe

| zwingen uns mit grimmiger Energie

nachzudenken über die ſoziale Baſis

der Bühnenkunſt. Eines iſt ſchließlich wichtiger

als alle Kunſt – das Volk, durch das und für

das dieſe Kunſt geſchaffen wird; eins iſt wich

tiger als Regie, Enſemble und Repertoir: das

Publikum. Wo ſind die Menſchen, deren

Bedürfnis ein künſtleriſch geleitetes Theater

materiell ermöglicht, moraliſch rechtfertigt: Wo

iſt ein Inſtitut heute, das mit zureichenden

Mitteln ſich der Kunſt widmen kann, weil die

Maſſe der kultivierten Zuſchauer vorhanden

iſt, oder weil die kultiviertere Minderzahl

Reichtum, Energie und Pflichtgefühl genug hat,

die Zuſchauer zu künſtleriſchen Genuß heran

zubilden, das koſtſpielige Werk einer Erziehung

zu leiſten?

Das Hof = Theater iſt dies Inſtitut nicht.

Es wird freilich anderwärts liberaler und ge

ſchmackvoller geleitet als in Berlin, aber aus

der unklaren Zwiſchenſtellung zwiſchen einem

folgſamen Geſchäftsunternehmen und einem

führenden Kulturinſtitut kommt es nirgends

heraus; und eine Einrichtung, die nicht an be

liebiger Stelle, ſondern an ihrer Spitze eine der

artige Unzulänglichkeit wie das Berliner „Kö

nigliche Schauſpielhaus“ Ereignis werden läßt,

iſt in ihrem ganzen Weſen verurteilt. Dies

am reichſten ausgeſtattete, am ſichtbarſten ge

ſtellte aller deutſchen Schauſpielhäuſer hat

jetzt die erſte, größere Hälfte ſeiner Spielzeit

mit der Aufführung von „Kerkyra“ gekrönt.

Ein Feſtſpielchen für den ganz perſönlichen

Geſchmack, die allerprivateſten Bedürfniſſe

Seiner Majeſtät, eine Hausdichtung, wie ſie ſich

jeder ſehr wohlhabende Mann zu ſeinem Ge

burtstag leiſten mag. Aur daß dies aller

perſönlichſte Bedürfnis nicht ſo iſt, daß es

irgendwie auch das theatraliſche Bedürfnis der

deutſchen Geiſtesbildung wäre, nur daß es des

halb nicht auf eine Aationalbühne gehört, nur

daß das von den Steuern der Preußen ſub

ventionierte Theater auch eben von Rechts

wegen nicht das Haustheater Seiner Majeſtät,

ſondern das Aationaltheater iſt. Und gleich

wohl brauchte man das intereſſeloſe Schweigen

der 443 preußiſchen Volksvertreter noch nicht

in dieſem Grade anzuſtaunen, wenn dieſe thea

traliſche Privatfeſtlichkeit ein kleines Inter

mezzo in wirklicher dramatiſcher Arbeit wäre,

Die fünfmonatliche Tätigkeit der Hofbühne hat

aber in dieſem Winter außer zwei vollkommen

phyſiognomielos und unzureichend neu ein

ſtudierten Klaſſikern und der Ausgrabung

eines ſehr zu Recht verſchollenen Jamben

dramas die folgenden Früchte gezeitigt: „Ein

Waffengang“ von Blumenthal, „Der Aus

tauſchleutnant“ von Wilde & Co., und zuletzt

ein Stück mit dem neckiſchen Aamen „Wieſel

chen“ von einem Schriftſteller Schwanzara, der

ſich ſo neckiſch „Leo Lenz“ nennt und deſſen

muſiſche Qualitäten ſelbſt die leichtblütigſten

Feuilletoniſten zu faſt moraliſchen Zornes

ausbrüchen verführt haben. Dies war die Re

präſentation des deutſchen dramatiſchen Schaf

fens an dieſer Stätte. Hier wird von Men

ſchen ohne jedes Kulturgewiſſen und Kunſt

gefühl mit den Mitteln des Volkes ein Theater

gemacht, das die allerſimpelſten Inſtinkte mit

dem Glanz königlicher Autorität verewigt, ſtatt

einen noch ſo beſcheidenen Verſuch zu ihrer

Hebung zu machen.

Wenn alſo nicht die Hoftheater – und die

Stadttheater ſind nicht typiſch, ſondern nur in

einzelnen Glücksfällen beſſer beſchaffen –

was dann? Die Privat the at er? Das

- -
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kapitaliſtiſche Unternehmen? Auch dafür

gibt es in den letzten Berliner Theater

läuften ein lehrreiches Beiſpiel. Dic

erfolgreichen Theaterunternehmer Mein

hard und Bernauer, die in der Char

lottenſtraße und in der Königgrätzer Straße

eine Bühne beherrſchen, haben zuweilen (wenn

ſie mit den „großen Roſinen“ und den „Frank

furtern“ Geld genug verdient haben nämlich)

Anwandlungen von Kunſtbedürfnis und

Kulturgewiſſen. Und in ſolch einem Anfall

ſchoben ſie neulich zwiſchen die dreihundertſte

und die dreihundertunderſte Aufführung

der „Fünf Frankfurter“ eine Aufführung

des ernſthafteſten und ſchwierigſten aller

modernen Theaterwerke ein, ſie ſpielten

Ibſens „Brand“. Micht etwa ſchlecht es gab

ſehr ſchöne Dekorationen, eine mindeſtens re

präſentable Darſtellung und eine unauffällig

ordentliche Regie. Aber die Größe, die Leiden

ſchaft, die zündende Eigenart fehlte der Vor

ſtellung, und ſie iſt auch inmitten von zehn

„Frankfurtern nicht auf Kommandow.ort zu be

ſchaffen. Der Geiſt eines Hauſes will gebildet

ſein, und auch das Publikum will geleitet und

gewöhnt ſein zu ſo ſchweren Genüſſen. Dieſe

ſchwächlichen Kompromiſſe des reinen Ge

ſchäftstheaters mit der künſtleriſchen Pflicht

führen nie zu einem erfreulichen Ziel, und ob

ſchon an den zwei oder drei führenden Bühnen

Berlins der Zuſatz von Kulturgut in der Mi

ſchung etwas ſtärker iſt, die ſichere Ruhe einer

reinen Kulturarbeit iſt dieſen Unternehmen,

die jeden Tag neu von der Laune der Kunſt

käufer abhängen, niemals gegönnt.

Wo aber iſt die Bühnenleitung, die im

ſicheren Beſitz eines iunſtwilligen Publikums

furchtlos ein klares Bildungswerk verrichten

kann und will? Wo iſt das Volk, das ſich im

Willen zu lünſtleriſchem Genuß zuſammen

ſchließt, und das Publikum, das da iſt vor

dem Theater, das ſeine Bedürfniſſe befriedigen

ſoll. Wir brauchen dieſes Gebilde nicht mehr

in Utopien zu ſuchen. Es iſt auf dem Wege,

es ſchält ſich reiner und reiner heraus aus den

großen Volksbühn e n v er ein en, die bis

her zum Teil noch vom Abfall der Privattheater

lebten, jetzt aber zu ſelbſtändiger Enſemble

bildung erſtarkt ſind und bald zur Führung

eines eigenen Hauſes aufſteigen werden. Die

Wiener Volksbühne baut ihr Heim, und der

„Aeuen Freien Volksbühne“ in Berlin hat die

Stadt in einer ſchönen Aufwallung von Kultur

gefühl ſoeben zwei Millionen als Baugeld

gelichen. Hier wird eine neue ſoziale Baſis für

Bühnenkunſt gelegt, hier ſind bereits mehr als

50 000 Menſchen geeinigt in dem Willen, das

Lebendige und Wertvolle der alten und neuen

dramatiſchen Kunſt, das Erhebende und das

Erheiternde, auf ſich wirken zu laſſen, ſie

haben ſich in freier Wahl ihre Verwalter und

ihre Führer beſtellt, die ohne Rückſichten nach

oben und ohne Unſicherheiten nach unten ihrem

beſten Gewiſſen folgen dürfen. Hier, wenn

irgendwo, ſind die Anfänge einer neuen und

beſſeren, wirtſchaftlich und künſtleriſch reineren

Zeit für das deutſche Theater.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

U) Oll

E DU a r d R O d.

(Fortſetzung.)

I er Saal bot ein etwas verändertes
Bild.

Ä Lavancher, Montjorat und einige

8&## andere fehlten. Dafür waren neue

Geſichter erſchienen. Der Zeichner Turla ſaß

zwiſchen Frau Languard und Proz und ſkiz

zierte. Der Baumeiſter Tony Gabiet, deſſen

Kunde Lermantes geweſen war, kam mit Ra

phael Aernier, einer ziemlich fraglichen Per

ſönlichkeit.

Alle waren früher gekommen und mußten

länger warten.

Die Stimmung war eine ſehr lebhafte.

Die unmöglichſten Gerüchte iurſierten im

Publikum. Man kündete Ueberraſchungen an,

Theatereffekte, Enthüllungen. Frau Languard

hatte von einem Rechtsanwalt, einem Freund

ihres Mannes, erfahren, daß die Schuld von

Lermantes ſich offenbaren würde, während Acr

nier durch einen Rat des Appellatiºnsgerichtes,

der in engen Beziehungen zu Notiers de

„Fraiſſe ſtand, verſichern gehört haie, daß ſeine

Unſchuld klar wie der Tag wäre . . .
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Daiſy Tyndall benutzte die Zwiſchenzeit, um

mit Frau de Luſeney ein Geſpräch anzuknüpfen.

Sie hatte ein feuriges Temperament, von ihrer

Kunſt erfüllt, gab ſie ſich ganz und gar und

bildete einen ſcharfen Gegenſatz zu dem ein

wenig affektierten Intellekt ihrer Aachbarin.

Ihr ſchonungsloſer Realismus war wie das

Leben ſelber, dieſes Leben voller ergreifender

Offenbarungen, durch die ſie leidenſchaftlich bis

zum Schmerz ergriffen wurde. Mit angeſpann

tem Geiſt und ſcharfen Sinnen nahm ſie mit

jeder Fiber ihres Seins an den Schauſpielen

teil, die durch ihre Phantaſie geadelt wurden.

Sie vibrierte noch unter der Ausſage von Luiſe

Donnaz, die ſie während der ganzen Aacht

weiter ausgeſponnen hatte.

Während Frau de Luſeney dieſe melo

dramatiſche Epiſode mit der Geringſchätzung

einer Preziöſen behandelte, die nur die feinen

ANuancen ſchätzt, rief ſie:

„Aber liebe, gnädige Frau, das Melodrama

iſt überall im Leben wie das Vaudeville. Wir

ſchwanken vom einen zum andern! Zeigen ſo

fürchterliche Ereigniſſe nicht, daß wir ſelbſt in

unſeren ſchwärzeſten Bildern nicht übertreiben?

Wir reichen an die Wahrheit kaum heran.“

„Sagen Sie, daß wir ſie verfeinern,“ ſagte

Jean Toma mit ſeiner ſcharfen, dünnen

Stimme. „An und für ſich iſt das alles platt,

ohne Schimmer, ohne Intereſſe. Es wirkt nur,

wenn wir es mit Glanz umgeben.“

Vor kurzem hatte er jene „Gedichte in

Proſa“ veröffentlicht, die etwas ſtarken haut

goüt hatten. Aber er ſpielte ſich als den ver

feinerten Aeſtheten auf, den die heilige Syntax,

die gebräuchlichen Worte und die feſtſtehende

Moral verachtet. Daiſy Tyndall ſchlug ihn mit

dem Fächer auf den Arm und ricf:

„Wie können Sie das hier ausſprechen,

wo dieſe Wirklichkeit den beſten Roman über

Ärº War das geſtern platt und glanz

OS ?“

Sie hatte eine grobe, männliche Stimme,

eine Poſaune, welche die Klarinette ihres

Freundes erſtickte.

Dieſer antwortete mit einem Kompliment,

deſſen Ton jedoch wenig überzeugt klang:

„Jedenfalls wäre es in Ihren Romanen

aufregender geweſen!“

Daiſy Tyndall hatte ſicherlich Fehler, aber

ſie beſaß eine kräftige Aufrichtigkeit, die ihren

Ausſprüchen wie ihren Büchern einen eigenen

und pathetiſchen Anſtric) gab.

„Schweigen Sie doch!“ rief ſie. „Wir ſind

iiir itgeſchickte Nachahmer. . . einer von uns

wirte imſtande ſein, ein Stää wie dieſes zu
"A

rechtzuzimmern; man fühlt, daß das Leben

ſeinen Stempel darauf gedrückt hat. Hat Sie

jemals ein Buch, ein Drama ſo gepackt wie

dieſer Dialog geſtern? . . . Die Frau wollte

ſchweigen, in ihrer Kehle ein Geheimnis cr

ſticken, das nur ſie allein kannte, um es mit ſich

in ihr ſchon nahes Grab zu nehmen. Aber

nein! Sie hat geſprochen, gegen ihren Willen!

Eine unſichtbare Kraft hat ihr das Geheimnis

entriſſen, es iſt ihren Lippen entſchlüpft. Him

mel, war das tragiſch!“

„Schön,“ ſagte Jean Toma, „trotzdem

müſſen Sie zugeben, daß die Szene des Hirten

im König Oedipus viel beſſer iſt.“

Er wollte der Marotte von Frau de Luſeney

ſchmeicheln, die ihm auch ſofort zuſtimmte.

„Ich bin ganz Herrn Tomas Anſicht. Dieſe

Szene war nur ein Entwurf. Es fehlte ihr

die Schönheit. Die Frau hat nicht geſprochen,

wie man es in einem guten Buch lieſt. Aur

der Stoff war vorhanden. Ein Meiſter hätte

ihn von dieſen Schlacken befreit. Sie zum Bei

ſpiel, gnädige Frau, hätten daraus ein ergrei=

fendes Bild geſchaffen, wie man es häufig in

Ihren entzückenden Werken findet. Ach, die

Künſtler ſind glücklich: ſie ſind nicht genötigt,

ſich das Leben zum Modell zu nehmen. Sie

erneuern und verbeſſern es.“

„Das wiederhole ich unſerer Freundin be

ſtändig,“ ſagte Jean Toma,

„Aber ſie glaubt es nicht, mein Kleiner,“

wiederholte, ſich ereifernd, die Romanſchrei

berin. „Wie wird ſie es Ihnen glauben. Sie

hat zu viele Dinge geſehen, geleſen und ver

ſtanden, um nicht zu wiſſen, daß das Leben

über der Kunſt ſteht und der Künſtler es nic

erreichen kann. Seit mehr als zwanzig Jahren

arbeite ich an dieſem Stoff; ich bin nicht weiter

als am erſten Tage. Die Kunſt iſt niemals

wahr und wird es keinen Augenblick ſein, wenn

ſie das Leben verbeſſert.“

„Sie ſehen doch, daß wir uns einig ſind,“

quietſchte Jean Toma.

Während dieſes äſthetiſchen Zwiſchenſpiels

diskutierte man auf den anderen Bänfen über

die Artikel des Sansculotte: „Ein Tipache“,

in den Chauſſy die Sitzung des oorhergehen

den Tages interpretierte. Die Feindſeligkeit

ſickerte durch jede Zeile. Eine teufliſche Kunſt,

aus Perfidie, Lüge und Fronie beſtehend, ſchil=

derte die Vergangenheit des Angeklagten auf

eine Weiſe, die Lerman es widerwärtig machen

mußte. Sein gewaltiger Fleiß war nur Gau

nerei, um alle fünf Erdteile einzuſteien. Die

Reſultate des Verhörs waren frech von Chauſſy

gefälſcht und die verbrecheriſchen Abſichten des

Angeklagten durch das Zeugnis Goit Herrn
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d'Entraque ſo durchſichtig, mit einer ſolchen

faltspinſel ſein mußte, um noch daran zu zwei

feln. Der „Apache“, der geſchickt durch den

Bluff ſeiner Proſpekte den Leuten das Geld

aus der Taſche gezogen hatte, verwandelte ſich

ſo leicht in einen Mörder, wie die Puppe ein

Schmetterling wird, und es kaum ſelber merkt,

Lermantes hätte dieſen Schritt leichten Herzens

unternommen. Jetzt leugnet er die Augen

ſcheinlichkeit mit einem Zynismus, wie man

ihn nie in den Jahrbüchern der Kriminaliſtik

geleſen hatte,

Die Leute auf den reſervierten Plätzen laſen

die beißende Rede, ohne ihr zu viel Glauben

zu ſchenken, doch empfanden ſie dabei ein bos

haftes Vergnügen, das aus blaſierter Gleich

gültigkeit, Skeptizismus, Bitterkeit und Grau

ſamkeit gemiſcht war. Der aufdringliche Valens

ſuchte den Artikel Frau d'Entraque unter die

Augen zu halten, und ſagte in ſchadenfrohem

Tone:

„Sehen Sie, gnädige Frau, das Zeugnis

FIhres Mannes iſt die Hauptſache, Chauſſy

ſetzt das in der zweiten Spalte ſehr gut ausein

ander.“

Sie ſtieß die Zeitung zurück, und die Ant

wort, die wie ein Schrei klang, verdutzte ihn.

„Ich glaube nichts von dieſen Gemein

heiten!“

D'Avoiſe und Choffart delektierten ſich.

Solche Skandale ſchadeten der Regierung. War

auch Lermantes nicht Mitglied des Parla

ments, ſo waren an ſeinen Geſchäften viele Par

lamentarier beteiligt, und ſie wurden durch

ſeine Enthüllungen getroffen. Wenn auch

Chauſſy ſelbſt zweideutig war, ſo diente er doch

der guten Sache, indem er dieſen Elenden an

den Pranger ſtellte,

„Ja,“ ſagte ernſt d'Avoiſe, „Chauſſy arbeitet

für uns.“

„Sie können beruhigt ſein, er arbeitet zu

--- nächſt für ſich ſelbſt,“ ſagte ein Aachbar, den

er nicht kannte,

Pro3 hielt Crevola, der mit dem großen

Kunſthändler Cormoret gekommen war, die

Zeitung hin. Zuerſt lehnte dieſer ab, weil er nie

Zeitungen las.

„Der Kurszettel genügt mir. Er bringt alle

Aeuigkeiten kurz zuſammengefaßt.“ Aber er

nahm das Blatt doch, Ä. ſich die Brille auf,

buchſtabierte den Artikel, indem er dabei die

Lippen bewegte. Sorgfältig faltete er die Zei

tung zuſammen, gab ſie Proz wieder und fragte:

„Was hat dieſer Chauſſy nur gegen Ler

mante8 ?“

Klarheit enthüllt, daß man der größte Ein

Das war die Frage, die man ſich auf jeder

Bank ſtellte. Aiemand vermutete, daß des Zei

tungsſchreibers Zorn aufrichtige Entrüſtung war

oder gar der Tugend entſprang. Eine politiſche

Affäre? . . . Aein, Lermantes hatte Männer

aller Parteien empfangen, auch Chauſſys

Freunde. Eine Frauengeſchichte? . . . Das

hätte man gewußt. Pro3 erklärte Crevola das

Geheimnis.

„Lermantes hat nicht ſo gewollt wie er!“

Der dicke Mann ſpitzte die Ohren wie ein

Haſe, der ein verdächtiges Geräuſch hört.

„Wann . . . warum . . . in welcher Sache?“

Proz wußte nichts.

„Alles, was ich weiß, iſt, daß Chauſſy oft

geſagt hat: den werde ich noch faſſen! Er hat

Wort gehalten! Schrecklich iſt dieſer Chauſſy!

Wenn man die Furcht ſieht, die er einflößt,

weiß man, daß nur der Gnade vor ihm findet,

der vor ihm zittert.“

Pro3 hatte in dem friedlichen Ton eines

vorſichtigen Mannes geſprochen, der zu viel

Dinge weiß, um ſich über die einzelnen zu

entrüſten. Aber Crevola wechſelte die Farbe.

Ebenſo Cormoret. Beide hatten Gründe, dieſen

Mann, der alles Böſe ans Licht zog, zu fürchten.

Gerade kam Chauſſy herein. Bevor er Ä
ſeinen Platz ging, blieb er einen Augenbli

vor Frau Aurora Winckelmatten ſtehen. Sein

hochmütiges Geſicht verſuchte einen freundlichen

Ausdruck anzunehmen. In dieſem, bis zu den

Augen behaartem Geſicht wirkte ein liebens

würdiges Lächeln unangenehm. Als er vor der

jungen Frau ſtand, erweckten ſeine langen

Arme, ſeine ſtämmige Figur, ſeine Wohlbeleibt

heit, den Eindruck, als ob er einer anderen, ur

weltlichen, tieriſchen Menſchheit angehörte.

Turlo ließ ſich die amüſante Gruppe nicht ent

gehen und zeichnete ſie ſchnell. Während ſeiner

Arbeit kündigte man den Gerichtshof an, und

er war ſo vertieft, daß er ganz vergaß, aufzu

ſtehen. Die Präliminarien wurden ſchnell er

ledigt. Ungeachtet der Ordnungsrufe des Prä

ſidenten war das Publikum ſehr laut, und der

Lärm ſteigerte ſich, als Lermantes hereingeführt

wurde.

War das derſelbe Angeklagte vom Tage

vorher ? . . . Bleich und verfallen, ſchien er zu

keinem Widerſtande mehr fähig. Mit zitternden

Knien ſchritt er vorwärts. Die erloſchenen

Augen lagen tief in den Höhlen. Er bebte am

ganzen Körper. Der Schmerz ſchien ſein Geſicht

verlängert und abgemagert zu haben. Um den

Mund lag ein Ausdruck von Qual.

Einige ſahen in dieſer Veränderung ein

Geſtändnis. Aur Gewiſſensbiſſe konnten ein
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menſchliches Antlitz ſo verwüſten. Es ſchien

ihnen, als ob Herr Autor ſeiner Sache ſicherer

wäre und die Geſichter der Geſchworenen

ſtrenger ausſahen. Der ſehr ſteife Oberſt Ollo

mont ſteckte ſeine Hand in die Klappe ſeines

Aockes und rollte fürchterlich mit den Augen,

Condemine wandte ſich ſehr aufgeregt ſeinen

Aachbarn zu. Selbſt das ſpitze Mäulchen des

kleinen Bijoux wurde drohend.

Der Zudrang wurde ſo gewaltig, daß die

dienſttuenden Soldaten die Menge in die

Korridore zurückdrängen mußten. Man hörte

ſie hinter den geſchloſſenen Türen lärmen.

Herr Motiers de Fraiſſe ſtellte zuerſt die

Frage, die vorläufig die Wichtigſte in dieſem

Prozeſſe war. Wußte der Angeklagte, daß der

General de Pellice ſein Vater geweſen war?

Er ſtellte ſie ſofort und direkt, und man glaubte,

daß Lermantes durch die Augenſcheinlichkeit

oder die Gewiſſensbiſſe geſtehen würde. Aber

nein, er leugnete. Er leugnete mit einem AReſt

von Energie, die man nicht mehr von dieſem

menſchlichen Wrack erwartete, mit einer Ruhe,

die in Erſtaunen ſetzte, mit jener Art von Ma

jeſtät, die unſeren Geſten und Blicken manchmal

durch höchſtes Leid aufgedrückt wird.

Der Präſident beſchleunigte den Angriff.

Ihm wurde immer auf dieſelbe Art pariert:

Der General war, ſolange Lermantes zurück

denken konnte, ſtets ſo rückhaltlos ſein beſter

Freund geweſen, daß keine Wohltat dieſes

Mannes ihn in Verwunderung ſetzte. Die Ent

hüllungen der Alten hatten dem Unglücklichen

eine Menge Dinge klar gemacht, welche ihm

früher nicht eingefallen waren und jetzt in ſeiner

Erinnerung einen neuen Sinn annahmen.

Vieles, was er einſt nicht verſtanden hatte,

ward ihm nun klar. Er war blind geweſen.

ANiemals war der Verdacht in ihm aufgeſtiegen,

daß der General ihm etwas anderes ſein konnte

als ein ſehr wohlwollender, ſehr anhänglicher

Pate. Aber jetzt, nachdem ihm die Augen ge

öffnet worden waren, erſchien ihm die ganze

Vergangenheit wie ein aufgelöſtes Rätſel.

Als Herr Motiers de Fraiſſe den Kampf

aufgab, ſprang Herr Rutor weniger geſchickt

als heftig für ihn ein:

„Sie wiederholen, daß der General Sie

immer mit Güte überhäuft hat, zu jeder

Zeit, in jedem Alter, zu jeder Gelegenheit. Aber

ſonſt galt der General gar nicht für einen be

ſonders wohlwollenden Mann . . .“

„Gegen mich war er es immer.“

„Gegen Sie, gegen Sie allein. Er hatte alſo

zwei Arten ſich zu geben. Die eine gegen Sie,

die andere gegen alle übrigen. Das hat keinen

Verdacht bei Ihnen erregt, keine Ueberraſchung

bei Ihnen hervorgerufen . . . Sie fragten ſich

nie: weshalb überhäuft mich der General mit

Wohltaten? . . .“

„Aein. Miemals.“

„Unbegreiflich! . . .“

Herr Rutor ſprach das Wort voller Ueber

zeugung aus und begleitete es mit einer großen

Geſte ſeiner roten Aermel. Die Mehrheit des

Publikums dachte ſogleich wie er. Unbegreif

lich war es, daß ein ſolches Geheimnis ſo viele

Jahre gehütet worden war. Unbegreiflich war

es, daß dieſer Vater ſich nie durch eine Herzens

wallung verraten hatte und der Sohn in ſeiner

ANähe nicht eine jener Offenbarungen gehabt,

die plötzlich die Myſterien unſeres Schickſals

erhellen. Unbegreiflich und unnöglich. Die

Spuren der ſtändigen vorgehaltenen Maske, die

Stimme des Blutes, geheimnisvolle Ahnungen,

unmittelbare Erkenntnis, Rufe, die im Grunde

der Seele widerhallen, hätten hier ihre Rechte

geltend machen müſſen. Die in Maſſen zu

ſammengedrängten Geiſter gehorchen einem

eigenen Geſetz. Das Außergewöhnliche und Be=

ſondere nimmt eine trügeriſche, grauenhafte

Seite an. Man urteilt nur noch auf allgemeine

diktatoriſche Art oder nach vorgefaßten Mei

nungen, nach Phantaſiegebilden, denen die

Wirklichkeit fremd iſt. Ein Sohn „muß“ ſeinen

Vater erraten. Es iſt gleichgültig, wie. Ein

Vater „muß“ ſich ſeinem Sohn offenbaren,

gleichviel, auf welche Weiſe. Ein wichtiges Ge

heimnis „muß“ ſich aufklären, ganz gleich wann.

Man hielt dieſe verneinende Hartnäckigkeit für

die Berechnung eines Verbrechers, und Ler

mantes ſagte nur einfach die Wahrheit.

Die Wahrheit klang hier durch, aber es

war nur ein Aufflackern.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Smaragdküſte und Kanalinſeln.

maragdküſte – côte d'émeraude –

nennen die Fanzoſen einen Teil des

bretoniſchen Littorals, in deſſen Mitte

ÄSEDG St. Malo liegt.

Die Bretagne – düſteres Land und düſtere

Menſchen – das iſt die allgemeine Vorſtel

lung. Auch Chateaubriand ſchildert ſeine Hei

matprovinz – einſame, traurige, ſtürmiſche, von

ANebel umhüllte, wolkenbedeckte Gegend, wo

Wind und Wellen ewig toſen.

Um ſo angenehmer überraſcht die Um

gegend von St. Malo. Das Meer ſtrahlt heiter,
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die Gunſt des milden, feuchten Klimas ſchafft

wahre Wunder der Vegetation, ein lebhafter

Verkehr herrſcht in Stadt und Hafen. Die

Stadt iſt ein kleines Kabinettſtück: Türme,

Baſtionen, wappengeſchmückte Tore erinnern

an die Vergangenheit, an den alten Sitz be

rühmter Korſaren. Heute ſpricht von ihnen nur

die Inſchrift eines Kleiderladens: „Aux cor

saires“. Aber erzählen die alten Mauern nicht

noch anderes? Von hier fuhr Jacques Cartier

aus, entdeckte den Lorenzſtrom und legte den

Grundſtein zu Montreal. Die Erinnerung an

La Bourdonnaie lebt auf, der unter Louis XV.

Madras eroberte und dann in die Baſtille

wanderte. Auch Lamennais, der erſte chriſt

liche Sozialiſt, deſſen Paroles d'un croyant in

ganz Europa Aufſehen erregten, der Philoſoph

Lamettrie und Chateaubriand ſind Malouins,

Söhne von St. Malo. Der berühmte Dichter

hat ſelbſt für Erhaltung ſeines Andenkens in

der Vaterſtadt geſorgt. Mitten im Meere hat

er ſich die letzte Ruheſtätte, nur durch ein mäch

tiges, einfaches Granitkreuz bezeichnet, gewählt.

Chateaubriand ſchreibt hierüber: „Da man für

alles Sorge tragen muß, dachten wir mit den

Bewohnern von St. Malo über unſere Bei

ſetzung zu verhandeln. Sie ſollte auf dem

Sande einer Inſel erfolgen, wo wir oft in der

Kindheit geſpielt. Dieſe Verhandlungen dauer

ten länger als der ſpaniſche Krieg: Die Mili

tärbehörde tritt nicht leicht ſechs Fuß Sand ab,

doch wollten wir, daß unſer Staub dem Vater

land als Schanzkorb diene. Wenige Miniſter

und erfolgreiche Miniſter haben ſich um ihr

Grab gekümmert, jeder ſucht das Vergnügen,

wo er es findet.“ (Oeuvres complètes, ed.

St. Beuve, Bd. 12, 201–202.)

Ein neuerer Dichter beſingt das Grabmal

in folgenden Verſen:

„Un Roc battu par la Tempête

Cela vaut mieux qu'un Panthéon

Lorsque le mort fut un Poète

Quand le poète fut Breton.“

Doch auch in dieſe Einſamkeit dringt der

Lärm des Tages, vom Strand kommen bei

Ebbe auf den Felſen die Badegäſte, belohnt

durch einen wundervoll maleriſchen Anblick.

Der Blick fällt auf die alten Granithäuſer,

mit ihren ungewöhnlich hohen und zahlreichen

Kaminen. Der gotiſche Kirchturm der Kathe

drale ſteigt auf. Rings um die Stadt laufen

die Wälle, darunter der Hafen mit Gleiſen,

Kränen, Molen, Leuchttürmen, Dampfern und

Segelbooten. Schroffe Granitklippen ſpringen

ins Meer, wie ſie in ähnlichen Formen nur

an der italieniſchen Riviera vorkommen.

Eine Anzahl Inſeln mit modernen Befeſtigun

gen bilden den Abſchluß. – Wenn der Abend

hereinbricht, herrſcht reges, faſt ſüdländiſches

Leben. Vor den Cafés ſitzen die Bürger bei

dem Aationalgetränk, dem ſchäumenden Cider.

Eine Volksſängerin tritt heraus und erweckt

toſenden Beifall. Ein Kino produziert ſich auf

der Straße. Den Klängen der Militärmuſik

lauſchen Matroſen und Rothoſen, elegante

Pariſerinnen und Bäuerinnen mit weißen

hohen Hauben. Fremde und Einheimiſche

ſtrömen in das Munizipalkaſino. Couplets,

die ſelbſt den Präſidenten der Republik nicht

verſchonen, haben weniger Anziehungskraft als

die Spieltiſche, wo Bakkarat und Petits che

vaur eifrige Verehrer finden.– Zu der ſüdlichen

Stimmung fehlte nur noch der Stierkampf. Faſt

hätte St. Malo eine echt ſpaniſche Corrida er

lebt, wenn ſie nicht der Präfekt verboten hätte.

Auf dem Meer dasſelbe bunte Leben, wie

auf dem Lande. Auf der kurzen, 2 km langen

Strecke von St. Malo nach Dinard, die die

flinken Motorboote, „es vedettes Dinardaises“,

in 15 Minuten zurücklegen, begegnet man zahl

reichen Schiffen: Barken, die die Auſtern von

Cancale bringen, bunt bewimpelten Dampfern,

die nach England fahren. Dann den berühmten

Fiſcherbooten, die nach ATeufundland oder Js

land reiſen. Ein Ä beſchlagener Herr

erzählt, daß für 92 Millionen Franks allein

Kabeljau aus Island, für 6,2 Millionen

Franks aus ATeufundland von dieſen kühnen

Seefahrern gebracht werden.

Iſt Dinard erreicht, ſo grüßen nicht alters

graue Schlöſſer, ſondern moderne Hotels und

vornehme Villen auf lorbeergeſchmückten

Felſen. Schöner mag es noch im Frühjahr

ſein, wenn die Kamelien blühen. Aber Feigen

bäume und Palmen, Myrten und Hortenſien

gewähren auch jetzt einen herrlichen Anblick.

Am Strande begegnet ſich der royaliſtiſche Adel

mit amerikaniſchen und öſterreichiſchen Millio

nären.

Von Dinard führt eine Dampfſtraßenbahn

über St. Enogat in 40 Minuten nach St. Briac.

Eine Anhöhe wird erreicht, von der auch St.

Lunaire ſichtbar iſt. Regen ſtürzt herab, eine

rauhe See ſchlägt an die Klippen, aber herr

lich wirkt das Braun der Granitfelſen, das

blendend Weiß der Brandung, das Rotvio

lett des Erikahügels, die dunkelgrünen Ginſter

büſche, alles prangt in den ſatteſten, tiefſten

Farben. Seewärts ſchweift der Blick unge

hemmt, da keine Inſeln vorlagern. In dem

Städtchen St. Briac mit ſeinem altertümlichen

Kirchturm ſchafft, merkwürdig genug, ein ein

facher Handwerker, M. E. Baudin, Fayencen

von einer Feinheit des Farbentons, wie ich
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ſie noch nirgends ſah, freilich gibt es auch

bei uns keine ähnliche Umgebung.

ANur einzelne Punkte der Kanalinſeln, wie

Bouley Bay auf Jerſey und Moulin Huet

Bay auf Guernſey bieten eine ähnliche Sze

nerie. Hügel, grün von Wachholderbüſchen, und

Farren, rötlich von Erika, umrahmen einſame

Buchten.

Geologiſch, wie pflanzengeographiſch ſind

ja die Kanalinſeln ein Stück von Frankreich.

Wohin ſie kulturell gehören, iſt ſchwer zu ſagen.

Aur den Rand der Eilande umſäumt die eng

liſche Kultur. Auch der Deutſche erfreut ſich

ihrer, wenn er vor einem behaglichen Kamin

auf Möbeln aus Queen Annes Zeit ſitzt und

ſich bei einer guten Zigarette von den Schreck

niſſen der franzöſiſchen Regie erholt. Die Küche

mundet trotz des gediegenen „Plain breakfast“

allerdings weniger als die franzöſiſche.

Wer aber ins Innere dieſer Inſeln dringt,

finder ein eigenartiges Land und Volk. Schon

die Feide gewähren einen ſeltſamen Anblick.

Weizen und Hafer verſchwinden faſt vor den

Tomaten, Artiſchocken und anderen Gemüſen,

die mian feiditäßig anbaut. Nirgends ander

wärts ſieht man ſo hohe und dicke Kohlſtengel.

Sie ſind ſtark genug, um Spazierſtöcke daraus

herzuſtellen. Faſt bei jeder Farm Glashäuſer,

in denen Trauben und Frühkartoffeln ge

zogen werden. In den Gärten Araukarien, Eu

kalypten und wunderbare andere Gewächſe.

Auch das Rindvieh iſt eigenartig. Es bildet

eine eigene Raſſe, die Alderney-Rinderraſſe,

die allerdings nur auf der Inſel Jerſey ſich

rein erhalten hat. Wer die unanſehnlichen

iſabellfarbenen Tiere ſicht, glaubt nicht, daß

ſie die fettreichſte Milch liefern, die es über

haupt gibt. Das iſt die Wirkung der üppigen

WIcidcl.

Wie ein Stück Mittelalter blicken trotzige

Burgen der Feudalzeit in das Land hinein.

Auch das Volk iſt unmodern geblieben. Die

Inſulaner reden unter ſich ein altfranzöſiſches

Patois, und wenn ſie engliſch ſprechen, ge

ſchicht es mit einer Ausſprache, die den gram

matiſch gebildeten Reiſenden ſchaudern macht.

Unmodern iſt auch die große Kinderzahl der

Landbewohner; ein Kutſcher erzählte, daß er

21 Kinder gehabt habe. Die engliſche Regie

rung ſelbſt hat die Sonderſtellung des Inſel

volkes anerkannt, indem ſie ihm eigene Miliz,

eigenes Parlament und cigene Scheidemünze

belaſſen hat.

So haben Aatur und Menſchenwerk dieſen

Erdenwinkel merkwürdig genug ausgeſtattet.

Er verdient deshalb die Aufmerkſamkeit aller

Reiſenden, insbeſondere unſerer Landsleute.

Dieſen iſt ein Beſuch des früher entlegenen

Landſtrichs dank den ausgezeichneten Ver

bindungen, die unſere großen Schiffsgeſell

ſchaften von Hamburg und Bremen nach Cher

bourg und Southampton geſchaffen haben, ſehr

erleichtert. Eine 22- bis 26ſtündige Fahrt führt

auf den ſchönſten Ozeandampfern zu den ge

nannten Hafenplätzen und von dort bedarf es

nur weniger Stunden, um in die von uns

geſchilderte Wunderwelt einzudringen.

Dr. Otto P ringsheim.

>=FR

Meue Bücher.

Freud e n ſcheu und Recht auf

Freude. „Das Recht auf Freude“ nennt El =

Corre ihren linienſicheren und lebensvollen

Roman.) Und wer, wie ich, Zeit ſeines Lebens

für dieſes Recht gekämpft hat, kann nur mit

froher Genug!ltung wünſchºn ſo. je Bücher

möchten weit und breit und intenſiv geleſen

werden. Es iſt beileibe kein AMD: alunterricht,

aber es iſt auch eine belangloſe Abmalung

gleichgültiger Schiciſale und Charaktere, was

El-Correi hier gibt. Aein: ein warmempfin

dender, ſcharfdenkender und hochſtrebender

Menſch ſieht, nach dem Sinn des Lebens ſu

chend, klaren Auges in das Daſeinswirrwarr;

und erkennt ein Ziel, und bekennt eine Lebens

richtung. ATiemand iſt gezwungen, niemand wird

auch nur c mahnt, die neue Lebensregelung

mitzumachen - wer aber bangend ſucht und, be

irrt, nun durch Bücher an die Lebenslöſung

herantritt, der kann durch die Bilder tapfren

Lebens geſtärkt, geſtählt und gefördert werden.

Daß El-Corrch nicht darauf verzichtet hat, einen

Ausblick in das Leben zu bieten, ſtatt nur eines

Ausſchnittes aus dem Leben, das beweiſt einen

guten Inſtinkt; daß ſie die Geſtalten ihrer

Dichtung dieſen Ausblick ſelbſt und in Mühen

der Seele erleben läßt, ſpricht für ihre reife

Künſtlerſchaft. Und daß ſie doch in eingehen

der Schilderung dichteriſche Genre- und Land

ſchaftsſtücke entwirft, iſt vielleicht ebenſo ſehr

verſtändnisvolle Homöopathie, Verdünnung des

Grundgedankens bis zum richtigen Grade, der

Aufnahmefähigkeit des Publikums angepaßt,

wie es Naturell und Hang zu fabulierender

Plauderei ſein mag.

Ich habe früher wiederholt darauf hin

gewieſen, daß die Furcht vor der Freude eine

*) Concordia Deutſche Verlagsanſtalt, Berlin.
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ſeeliſche Entartung iſt, der ich halb ernſthaft,

halb ſpöttiſch den wiſſenſchaftlichen Alamen

„Hedonofobie“ gegeben („Das vergletſcherte

Europa“ in den Aarrenpredigten „Herr von

Menſch“, Klariſtiſcher Verlag Akropolis, Leip

zig). Wie es zu dieſer Krankheit in dem Trubel

der heutigen mammoniſtiſchen Geſittung kom

men muß, ſchildert El-Corre unaufdringlich

und doch ſcharf in der Geſtalt Heinrich Bas

lers, der ſich von dem Freudeglauben Reginas

ſo verſtändnislos abgeſtoßen fühlen muß, daß

er ſogar auf den erſehnten Liebesbund verzichtet.

Eine große Feinheit des El-Correiſchen Buches

iſt nun, daß Regina Tiefmann ihrerſeits dieſen

Freudeglauben einbüßeit muß, denn er war

ihr nur anerzogen. Durch tiefes Leid, Verwir

rungen, Irrungen, Demütigungen geht ſie hin

durch, ehe ſie dieſen vorwärtsweiſenden Licht

glauben ſich wie der erkämpft, und da mit dem

Jugendgeliebten ſich auf der Bahn der Tapfer

keit wie der findet. Daß die Freude nicht ge

ſchenkt, ſondern erkämpft wird – daß Freude

nicht in behaglichem Genießen, ſondern in tätiger

Lebensförderung beſteht, nicht für laute Sumpf

tiere, ſondern für ſtille Helden da iſt: das erlebt

der Leſer an den Schickſalskreuzungen der ge

ſchilderten Perſönlichkeiten. Auf dieſe Weiſe

wird am beſten die ſo moraliſch aufgeputzte und

ſo antimoraliſch wirkende Freudeſcheu und

Lebensfeigheit bekämpft. Als Vorkämpfer des

Klarismus, dieſes tapferen und lichten Ent

wicklungsglaubens der Eigenweſen, wie ihn

Eliſarion in ſeinem „Aeuen Fluge“ und im

„Unbekannten Gott“ verkündete (Klariſtiſcher

Verlag Akropolis; daſelbſt auch von demſelben:

„Was ſoll uns der Klarismus? – nationale

Kraft!“) – kann ich mich der ſchönen, wenn auch

ungewollten Mitſtreiterſchaft El-Correis nur

freuen, und jedem, der ſkeptiſch und kulturmüde

iſt, dieſes Buch der Anregung und des Troſtes

empfehlen.

Dr. Eduard von Mayer.

C>TR

Der Steiger vom David - Richtſchacht.

D ie Diamant in ſel. Zwei Volks- und

Jugendbücher von Kurt Geucke. Mainz.

Verlag von Joſ. Scholz.

Kurt Geucke iſt ein Dichter, kein moderner

vom Schlage unſerer Kaffeehaus - Aeſtheten,

ſondern cin Romantiker, der ſich in einer krank

haften Sehnſucht nach einer vollkommeneren

Welt ſelbſt verzehrt. Der Drang ins Weſenloſe

beherrſcht ihn ganz, er geſtaltet ſich die Welt

nach ſeinem Herzen und bildet die Menſchen

nach ſeiner Fdee, ohne der Wirklichkeit auch

nur die geringſte Konzeſſion dabei einzuräumen.

In dieſer, nur ihm eigentümlichen Begabung

liegt ſeine Stärke und ſeine Schwäche. Ein

Wann mit dem ſtarken Herzen, begeiſtert für

alles Große und Schöne, entwickelt er ſich zu

einem phantaſtiſchen Erzähler von beſonderer

Eigenart, der ſich über die harten Wirklich

keiten, wenn ſie ihm nicht in die Kompoſition

ſeines Werkes paſſen, mit ſouveräner Ver

achtung hinwegſetzt. Die oben angezeigten

Bücher, die ein zuſammenhängendes Ganze

bilden, ſetzen mit einer prachtvollen Schilde

rung einer Bergwerkskataſtrophe ein. Hier hält

ſich Geucke zunächſt noch an das Gegebene,

er zeigt, daß er auch beobachten kann, aber

bald verliert er ſich in phantaſtiſche Fernen.

Er ſchildert uns eine Märchenwelt, der er das

Gepräge der Wirklichkeit geben möchte, aber

nicht kann. Großartige Maturbilder, die er mit

feſten Strichen hinſetzt, wechſeln mit Szenen,

die uns anmuten wie Märchen aus „Tauſend

undeine Aacht“. Das iſt an ſich kein Fehler,

nur durfte Geucke die gegebene Tatſachenwelt

nicht mit einer wunderlichen Phantaſtik zu

ſammenmengen. Dadurch hat er einen ſchrillen

Mißakkord in ſeine Dichtung gebracht, der

durch nichts ausgeglichen wird.

J. Gaulke. -

Auf die feine Abſtimmung der Farbe eines

Zimmers muß, wenn die höchſte Aote erreicht werden

ſoll, außerordentlich viel Zeit und Sorgfalt ver

wendet werden. Und das müſſen ſelbſt Leute tun,

die große Uebung in ſolchen Dingen haben und

dazu einen feinen Farbenſinn. Bezeichnend iſt, daß

Aichtfachleute mit der Farbenwahl ſehr viel ſchneller

fertig werden; es iſt leider zu wenig bekannt, was

ſich durch ſorgfältiges Abſtimmen der Farben er

zielen läßt. – Es wird von Kennern behauptet, daß

in der Ausſtellung in der Tauentzienſtraße 10 eine

ſehr hohe ATote der Farbenharmonie erreicht iſt,

und die Zimmer dort ſollen in der Beziehung zu den

beſten zählen. Es iſt keine Seltenheit, daß für Farben

empfängliche Beſucher von dem Eindruck dieſer

Zimmer überraſcht ſind. In vielen Fällen ſind die

Farben von dort direkt auf andere Räume mit vor

trefflichem Erfolge übertragen worden. Die Beſichti

gung iſt frei. W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin C,

Molkenmarkt 6, iſt der Ausſteller. Die Schrift

„Bilderhängen, AMöbelſtellen, Einrichten“, die in

Wort und Bild dieſe Ausſtellung beſchreibt, iſt auf

Wunſch gern koſtenfrei zu Dienſten.

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilg en ſtei t. – Verantwortlich i. V.: Dr. Guſtav Er ényi, Charlottenburg, Bismarckſtr. 56. – Verlag:

Hell m u tb I oh n ke, Berlin W. 15. – Oeſterreich-Ungarn: Huber & Lahm e A a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

für die Inſerate: Bruno Gerlach, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: P a ß & G a rle b G. m. b. H., Berlin W. 57.
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Ein Sieg der Vernunft.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

Ä auſt du ein Schiff, dann baue ich

Wº zwei. Und nun wollen wir ſehen,

SZ wer von uns beiden den längeren

Atem hat . .“ Das iſt, auf eine einfache Formel

gcbracht, nun ſeit Luſtren das faſt kindiſch an

mutende Spiel zwiſchen den beiden Kultur

ländern England und Deutſchland geweſen.

Wer in Anſchung deſſen, daß wir durch unſere

geographiſche Lage vor allem eine Landmacht

ſind, gegen dieſes maritime Wettrüſten mit dem

Inſelreich Britannien ein Wort des Mißfallens

wagte, galt bis geſtern als Vaterlandsfeind.

Micht nur in den Kreiſen der Chauviniſten, die in

dem immer ſtärker werdenden Willen zum

Frieden nur ein Stück Volksdekadenz ſehen.

„Bauſt du ein Schiff, dann baue ich

zwei . .“ Im Falle England wußte ſelbſt die

Friedenspartei Alldeutſchlands nichts Weiſeres

als dies gleiche groteske Rezept. Aber nun

dämmert die beſſere Einſicht. Endlich! Was

noch vor Jahresfriſt vom Regierungstiſche aus

mit einem runden „Unmöglich“ beantwortet

ward, iſt faſt über ANacht zur Tatſache ge

worden. Herr von Tirpitz, des deutſchen

Reiches verantwortlicher Flottenredakteur,

hat ſich nun feierlich zu der etwas ver

ſpäteten Erkenntnis durchgerungen, daß das un

bedingte Wettrüſten mit Englands Flotte nicht

deutſche Exiſtenzfrage iſt, nie deutſche Exiſtenz

frage war.

Die um die latente Feindſchaft zwiſchen

England und Deutſchland hochverdienten Kreiſe

des deutſchen Flottenvereins werden Zeter und

Mordio ſchreien. Auch die Kanonenkönige und

Panzerplattenfabrikanten können einem leid

tun. Alle, die das Unglück haben, im Kriege ihr

N

Berlin, den 15. Februar 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

beſtes Geſchäft ſehen zu müſſen, werden höchſt

peinlich berührt ſein. Aber darüber hinaus

ſteht das ganze deutſche Volk diesmal hinter

der deutſchen Regierung. „Es genügt, wenn

die deutſche Flotte zur engliſchen Seekraft ſich

im Verhältnis von 10 zu 16 hält . .“ Was

will dieſe überraſchende Kundgebung des deut

ſchen Staatsſekretärs der Marine anders be

ſagen, als daß man das Unhaltbarc der Si

tuation endlich begriff?

Wenn es mit dem engliſch = deutſchen

Rüſtungskoller ſo weiter gegangen wäre, ſo

mußte ſich die ſteuertechniſche Unmöglich

keit, dieſen Wahnwitz immer weiter zu be

treiben, über kurz oder lang in einem ebenſo

überflüſſigen wie mörderiſchen Kriege ent

laden. Ein Krieg zwiſchen den beiden größten

Kulturvölkern der Erde. Weshalb? ANur weil

beim gegenſeitigen Wettrüſten ſonſt die Puſte

ausgehen könnte. . . Lange genug hat unſer

öffentliches Leben unter dieſer bizarren Per

ſpektive geſtanden. Aber nun bläſt die deutſche

Regierung, die zwar an allerhand innerpoli

tiſchen Krankheiten, an einem nur mäßig auf

geklärten Deſpotismus dem eignen Volk gegen

über und an einem hinterweltlich rückſtändigen

preußiſchen Verfaſſungsleben, aber doch gewiß

nicht an mangelndem Aationalſtolz leidet,

ſelbſt zum Rückzug. Die deutſche und eng

liſche Flotte im Verhältnis von 10: 16. . .

Alſo man gibt es auf, um jeden Preis die

Flottenſtärke Englands zu erreichen! Unter

allen Umſtänden ein Sieg der Vernunft. Ein

Sieg der Vernunft? Michts mehr, nichts

weniger. Wir ſind keine ausſchließliche See

macht wie England. Können es, ſolange wir

ein geſunder nationaler Staat bleiben wollen, ob

unſerer geographiſchen Lage nie werden. Auch

unſere Zukunft liegt auf dem Waſſer?

Sicherlich. Aber nur auf dem Wege fried
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lichen Wettbewerbs. Soll ſchon einmal die

Kriegskraft der großen Völker gewogen werden,

dann liegt Deutſchlands Kraft in ſeiner Land

macht. Die Fdee, trotz unſerer weit über

legenen Wehrkraft zu Lande auch noch Eng

lands Flottenſtärke zu erreichen, krankt an dem

Uebel, daß ſie der Eiferſucht auf ein anders

geartetes Aeich, nicht unſern eignen, natür

lichen Bedürfniſſen entſprang. Darum fort mit

ihr! 10: 16, das genügt vollauf. Solange wir

Frieden haben, ſteht deutſcher Tüchtigkeit und

deutſcher Intelligenz ſowieſo die ganze Welt

offen. Aber kann ſelbſt dies neueſte hoch

erfreuliche deutſche Bekenntnis zum Frieden

uns nicht ein kriegeriſches Ringen mit Eng

land erſparen, ſo kann der Wahnſinn ſolch

kulturwidrigen Beginnens nur am Bollwerk von

Deutſchlands Landheer zerſchellen.

>FTR

Oh, Straßburg . . .

Von

Otto Corbach.

Ä n langen, ſpitzfindigen Betrachtungen

# hat in dieſen Tagen unſere Preſſe

ÄD je Frage unterſucht, wie der Kaiſer

wirklich telegraphiere und inwieweit es dem

einſtigen Zahlmeiſteraſpiranten Auguſt Wolter

in Straßburg gelungen ſei, dies Verfahren bei

ſeinem Streich genau nachzuahmen. Das

falſche Telegramm hatte gelautet: „Treffe

12 Uhr ein. Beſteige Kraftwagen. Fahre zum

Polygon. Geſamte Garniſon iſt zu alarmieren.

gez. Wilhelm.“

Man hielt auf dem Generalkommando

Depeſche wie Depeſchenboten für echt. Wozu

alſo noch lange über Urſache und Zweck

des Befehls ſinnen und nachdenken? Es

galt zu gehorchen, blind zu gehorchen, wie es

ſich nun einmal für Militärs geziemt. Drei

Sätze auf einem Telegrammformular genügten,

um einen der wichtigſten Waffenplätze der

Welt über ANacht in Aufregung zu bringen,

um dreißig Generäle und Hauptleute, einen

Statthalter und Miniſter, einen Kaiſerlichen

Prinzen und 60 000 Mann Truppen zu mo

biliſieren.

Wolter wollte beweiſen, daß er kein Marr

ſei, und unſere Byzantiner wenigſtens werden,

wenn ſie folgerecht urteilen wollen, zugeben

müſſen, daß ihm dieſer Beweis geglückt iſt.

Denn wie ſollten ſie es mit ihrer Grundauf

faſſung vereinen können, daß eine ſo wichtige,

Kaiſerliche Amtshandlung, wie die plötzliche

Mobiliſierung der Garniſon einer unſerer

ſtärkſten Feſtungen von einem Alarren täuſchend

ähnlich nachgeahmt werden könne! „Die Täu

ſchung gelang beſonders deshalb leicht,“ be

merktc ein Berichterſtatter, „weil der Kaiſer

bereits einmal unangemeldet in Straßburg ein

traf und eine Alarmierung der Garniſon vor

nahm.“ Alſo, denkt beruhigt der Leſer, iſt gar

nichts Schlimmes, nichts Kompromittierendes

paſſiert. Der Kaiſer hätte wirklich ſo tele

graphieren können, und dann wäre alles in

beſter Ordnung verlaufen. Aiemand merkt oder

will merken, daß einmal wieder ein Aarr in

draſtiſcher Weiſe gezeigt hat, wie ein großes

Kulturvolk noch heute dem Wahne lebt, die

Entſcheidung über Krieg und Frieden ſei ledig

lich eine Privatangelegenheit des Monarchen.

„In der Stadt herrſchte große Aufregung und

Freude über den unerwarteten Beſuch des

Kaiſers. Große Maſſen ſtrömten dem Poly

gon zu. Andererſeits herrſchte auch große

Traurigkeit in dem Publikum, und man ſah

jammernde Frauen und Mädchen, weil auch

davon die Rede war, daß es zur Mobiliſation

gehe.“ Das las man in einem Bericht des

„Berliner Tageblatts“.

Wir leben angeblich in einem „demo

kratiſchen“ Zeitalter. Jede öffentliche An

gelegenheit wird in Tauſenden von täglich ein-,

zwei- oder dreimal erſcheinenden Zeitungen er

örtert, kritiſiert. Das Volk wählt Vertreter,

die in den Parlamenten an der Regierung teil

nehmen, zu allen Handlungen der leitenden

Staatsmänner Stellung nehmen dürfen, ohne

deren Mitbeſtimmung auch keine Kriegser

klärung erfolgen kann. Und in einem Teil

des Straßburger Publikums konnte doch eine

große Traurigkeit ausbrechen, als ein falſches

Kaiſertelegramm plötzlich eine Probemobil

×
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machung anordnete, indem man ſie ernſt nahm

und es für möglich hielt, wie ein Blitz aus

heiterem Himmel könne der Monarch in einem

Augenblick die ganze wehrfähige Bevölkerung

zu den Waffen gerufen haben, ohne daß ein

Menſch zu ſagen wüßte, ob über eine ſerbiſche

Hafenfrage oder eine andere diplomatiſche Ba

gatelle das lange befürchtete europäiſche Kriegs

gewitter losgebrochen ſei.

Daß das „Volk in Waffen“ ſich aus

einem Organismus in einen Mechanismus ver

wandelt hat, muß als eine unerbittliche Folge

der Entwicklung der Kriegstechnik hingenommen

werden. Bei den alten Deutſchen war das

ja nach Tacitus anders. Jeder Waffenträger

hatte eine beſchließende Stimme. Man ſetzte

ſich, wenn es Wichtiges zu beraten galt, be

waffnet nieder: „Dann erhält der König das

Wort oder ein Häuptling, je nach dem Alter,

dem Adel, dem Kriegsruhm oder der Bered

ſamkeit eines jeden, und ſein Vortrag hat

mehr das Gewicht eines Rates als die Macht

eines Befehles. Mißfällt ein Antrag, ſo wird

er mit Murren verworfen, gefällt er, ſo ſchlägt

man die Pfronne (Speere) zuſammen . . . Die

Könige haben keine unumſchränkte oder will

kürliche Gewalt, und auch die Heerführer ſind

mehr Vorbilder als Befehlshaber: immer auf

dem Platze, immer voranleuchtend, immer an

der Spitze, herrſchen ſie durch die Achtung,

die ſie einflößen. Aoch demokratiſcher ging es

bei den alten Griechen beim Waffenhandwerk

zu, wird doch von der Landsgemeinde der

Zehntauſend, deren Oberhaupt Renophon war,

berichtet: „Ein dutzendmal trat das Heer

zur Beratung und Abſtimmung zuſammen, ge

leitet nicht von einem General, nur von einem

verſtändigen und rechtlichen Manne, und ſeine

Beſchlüſſe retteten es durch die größten

Schwierigkeiten und Gefahren hindurch“.

So etwas iſt heute nicht mehr möglich.

Unbedingte Diſziplin, blinder Gehorſam iſt die

unerbittlichſte Forderung jedes modernen Heer

weſens. Für Pazifiſten mag das eines der

ſchwerwiegendſten Argumente gegen den Krieg

unter modernen Kulturverhältniſſen überhaupt

bedeuten, aber ſolange die allgemeine Ab

rüſtung nichts iſt als ein frommer Wunſch,

muß jedes Heer als ein Mechanismus funk

tionieren können, worin der einzelne nicht viel

mehr bedeutet, als ein blind jedem Befehl

der Leitung gehorchendes Werkzeug. Alſo läßt

ſich auch nichts gegen plötzliche Probemobil

machungen einwenden. Aber in Straßburg hat

es ſich wieder gezeigt, daß man im Volke noch

vielfach wähnt, der Monarch könne als ab

ſoluter Herrſcher über Macht eine ernſthafte

Mobilmachung durch Telegramme dekretieren,

ehe noch in der Oeffentlichkeit von einer un

mittelbaren Kriegsgefahr die Rede war.

Die Schuld an dieſer unglaublichen poli

tiſchen Alaivität trägt natürlich in erſter Linie

die Schule. Der offizielle Geſchichtsunterricht

iſt noch ganz im Zeitalter des Abſolutismus

befangen und hat vom modernen Staate faſt

keine Ahnung. Die große, noch unerfüllte

Forderung der Zeit lautet hier: ſtaats

bürgerliche Erziehung. In zweiter Linie aber

iſt unſere Preſſe für dieſen Mißſtand ver

antwortlich zu machen. Wenn immer wieder

jede leichte Störung der internationalen Be

ziehungen ſenſationell aufgebauſcht wird, wenn

die Preſſe aus bloßer Spekulation auf den

Senſationshunger der Maſſen ſich zum

Mittel einer Diplomatie hergibt, die durch -

falſchen Lärm die öffentliche Meinung von

ihrer Unfähigkeit abzulenken ſucht, ſo iſt

es ſchließlich kein Wunder wenn das

leſende Publikum ſchließlich ſo nervös wird, daß

es die Fähigkeit zu einer ruhigen Betrachtung

der jeweiligen politiſchen Lage verliert. Der

moderne Journalismus als Erreger kriege

riſcher Stimmungen, das iſt eines der dunkelſten

Kapitel neuzeitlichen Kulturlebens. Der

Weizen ſolchen unverantwortlichen Reporter

tums blüht um ſo beſſer, je mehr Beunruhigung

mit wirklichen oder erdichteten Meldungen über

Störungen des „europäiſchen Gleichgewichts“

geſtiftet wird. Wenn in dieſer Hinſicht nicht

auch von deutſchen Zeitungen während der

letzten Jahre viel geſündigt worden wäre, ſo

hätte der Streich des einſtigen Zahlmeiſters

Wolter in Straßburg unmöglich eine Kriegs

panik in einem Teil des Publikums hervor

rufen können, die Frauen und Mädchen aus

Angſt, ihre Gatten und Brüder zu verlieren,
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öffentlich jammern und wehklagen ließ und

manchen furchtſamen Spießer zur Sparkaſſe

trieb, um ſeine Sparpfennige ſchleunigſt in

Sicherheit zu bringen. Es wird wahrlich höchſte

Zeit, daß ſich unſere Preſſe ihrer politiſchen

erzieheriſchen Pflichten bewußt werde.

>TR

Die Probe aufs Exempel.

(Der Baſſermann - Film.)

Von

Julius B ab.

darſteller gemimt, in der Tertzubereitung eines

bekannten Bühnenſchriftſtellers. Die reine Er

füllung alſo jener Entwürfe, deren Kulturwert

dem „Verband Deutſcher Bühnenſchriftſteller“

ſo erheblich ſchien, daß er Acht und Bann

über den abſcheulichen Menſchen verhängte, der

ſolch Filmdrama mehr für das Portemonnaie

der Lieferanten als für das Heil der Menſch

heit wichtig nannte. Wir haben die Probe auf

das Erempel: Den Film „Der Andere“

von Paul Lindau, gemimt von Albert

Baſſermann, aufgeführt in den Lichtſpielen

am Aollendorfplatz zu Berlin.

Aun bin ich weit entfernt, den alten, aus

ſo vielen Sätteln geſtürzten Bühnenpraktikus

Paul Lindau für einen Dichter und ſein Schau

ſpiel „Der Andere“ für ein Drama zu halten.

Aber, dies einſtmals viel gegebene Stück war

immerhin eine geſchickte und nicht ganz un

intereſſante Theaterarbeit. Wäre Paul Lindau

ein Dichter, ſo hätte in ſeiner Hand das zu

grundeliegende Motiv – die Bewußtſeinsſpal

tung, die doppelte Exiſtenz – eine geiſtige

Aatur und eine ſinnbildliche Bedeutung für

allgemein menſchliches Schickſal gewinnen

müſſen - eine tragiſch-dichteriſche Wendung,

wie ſie faſt in allen Werken Heinrich von Kleiſts

und ſo mancher neueren lauert. Für Lindau,

den Schriftſteller, iſt umgekehrt gerade das ein

malig Außerordentliche, das mediziniſch Ab

norme des Falles wichtig, weil es zu auf

regenden, ſpannenden Theaterſituationen

führt. Sein Staatsanwalt, der des Aachts ein

bricht, beherbergt nicht, was allein den Fall

erſt dichteriſch und menſchlich intereſſant machen

würde, eben auch einen Verbrecher in ſeinem

Buſen, er iſt der romanhaft glatte Ehrenmann,

der durch ſeine Krankheit zu ganz unverſtänd

lichen, ſeiner Aatur nicht im mindeſten ent

ſprechenden Handlungen kommt, und alſo ein

höchſt untragiſches, aber deſto mehr trauriges,

„bedauernswertes“ Schickſal hat. Dies ſenti

mentaliſche Theaterſtück wird nun nach

Schriftſtellermanier in eine Beziehung zum

Geiſt gebracht durch eine Tendenz, die platt

liberale Tendenz, daß es gerade ein Staats

anwalt der ſchärfſten Art ſein muß, an dem

dies pathologiſche Beiſpiel von menſchlicher Ver

antwortungsloſigkeit aufgeſtellt wird.

Um dieſe lahme, gar nichts beweiſende

Tendenz iſt es am wenigſten ſchade – aber

es bleibt charakteriſtiſch, daß Baſſermann erſt

bei der Vorſtellung des Films durch den ge

druckten Zettel erfuhr, daß er nicht einen

Staatsanwalt, ſondern einen Rechtsanwalt ge

ſpielt hatte! Der Staatsanwalt wäre ſeinem

Weſen nach ja doch gefallen, da ſich ſeine un

duldſam ſchneidigen Ueberzeugungen nur durch

Ausſprache, aber nicht pantomimiſch darſtellen

laſſen. Dieſe Pointe (und jeder wertvolleren

wäre es ebenſo gegangen!) muß alſo der Film

knicken. – Was nun aber dem Lindauſchen

Theaterſtück ſonſt noch irgendeinen Reiz gibt,

der es über die Rubrik „Verbrechen und Un

glücksfälle“ erhebt und für Kulturmenſchen zu

gänglich macht, das iſt ausſchließlich der

Zwang der dramatiſchen Form. Daß

die Geſchichte von dieſem Staatsanwalt auf

vier Bühnenbilder zuſammengedrängt werden

muß, mit der ANotwendigkeit, alles Davor

und Dazwiſchenliegende durch die Reden der

auftretenden Perſonen zu exponieren, das gibt

dem Stück eine Dichtigkeit, die es über den

platteſten ANaturalismus erhebt. Wie der Auf

tritt der Perſonen arrangiert iſt, wie ihr Dialog

zweckmäßig geführt iſt, das erzeugt eine

Spannung halbwegs geiſtiger Art, die als

Erſatz für menſchliche Teilnahme gelten mag.

Paul Lindau aber, der im Geſchäft des Kunſt
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richters alt geworden iſt, hat vom eigentlichen,

überſtofflichen Weſen der Kunſt ſo wenig be

griffen, daß er jenen Zwang der Form, durch

den ſeine eigenen Arbeiten zu irgendeinem

Werte gelangen, lediglich als läſtige Feſſel

empfindet, und daß er den Film preiſt, weil

er den Dramatiker von jeder Feſſel des Schau

platzes befreie! Wirklich iſt nun der Film

„Der Andere“ von jedem Zwang der Form

ſo frei, wie der letzte aller Kolportageromane.

Die Darſtellung kann kapitelweiſe mit dem

Stoff durch Dick und Dünn gehen – und daß

ſie nicht mit der Geburt des nachtwandelnden

Rechtsanwalts, ſondern mit „Paul Lindau am

Schreibtiſch“ ihren Anfang nimmt, iſt eine bei

nahe witzige Konzeſſion,

Wir bekommen alſo eine reizlos richtige

Moritat vorgelebt, aber da es für die Mittel

zur Pantomime immer noch eine viel zu

komplizierte Moritat iſt, ſo wird alle zwei

Minuten ein erklärender Text nötig, der im

ſchönſten Zeitungsdeutſch die Bilderfolge unter

bricht. Der Eindruck iſt der eines Hinter

treppenromans, den der findige Kolporteur

diesmal mit beſonders zahlreichen und ſogar

beweglichen Flluſtrationen ausgeſtattet hat.

Kurz, ein Film, der zwar etwas zahmer und

alſo langweiliger, aber nicht im mindeſten geiſt

haltiger iſt als das „Europäiſche Sklaven

leben“, „Die Schrecken der ſchwarzen Hand“,

„In der Großſtadt verloren“ und alle anderen.

Aber Baſſermann? Man muß ja gegen

Kritiker vom Schlage Lindaus oft genug her

vorheben, daß der Schauſpieler ein Künſtler

auf eigene Fauſt zu ſein vermag, daß die Duſe

bei Dumas und Baſſermann bei Sudermann

nicht durch, ſondern trotz des gegebenen Textes

große Abbildungen menſchlichen Weſens geben,

weil ſie mit dem Blut ihres ganzen ſeeliſch

körperlichen Daſeins die ſchattenhaften Ver

nunftgeburten der Schriftſteller tränken. Was

aber von Baſſermann auf dem Film erſcheint,

das iſt ſelbſt kaum mehr als ein verzerrter

Schatten ſeiner Kunſt. Kein Menſch kann aus

dieſem Film erfahren, was Albert Baſſermann

für ein Schauſpieler geweſen iſt. Aicht nur die

Worte fehlen, nicht nur die Melodie ſeiner

Stimme, die Leidenſchaft ſeiner Akzentſetzung,

ſein Lachen und Weinen. Aicht nur jenes be

ſtimmte Verhältnis, jene geſetzmäßige Ver

bindung von Ton und Bewegung, die viel

leicht mehr als alles andere individualiſiert.

Es fehlt der Anhauch des Körperlichen,

jene ſpürbare phyſiſche Gewalt, die niemals

eine Photographie, ſondern nur zuweilen ein,

ſehr genialer Porträtmaler der Matur nach

bilden kann. Und was übrig bleibt, die bloße

Flächenprojektion der Mienen und Geſten --

an drei oder vier typiſchen Bewegungen kann

man im Sinne eines Steckbriefes wohl den

bekannten Baſſermann erkennen. Aber wie

grob, wie undelikat, wie überdeutlich ſind doch

alle entſcheidenden Momente dieſes Doppel

lebens gemacht – oder erſcheinen ſie nur ſo

in der lautloſen, körperloſen Abſtraktion der

Flimmerkiſte? – Gewiß, unter den ſechſt

rangigen Mitmimen dieſes Films erſcheint

Baſſermann einfach durch die Eleganz ſeiner

Haltung, durch die Kultur ſeines Geſichts wie

ein hauptſtädtiſcher Gaſt im Enſemble von

Kyritz. Aber die eigene Leiſtung ſeiner Film

mimik geht nirgends über das hinaus, was uns

viele Dutzend durchſchnittlicher Charakterſpieler

auch bieten könnten. -–- Was iſt das für eine

Schauſpielkunſt, die im Plakatſtil arbeiten

muß, und bei der trotzdem dauernd inſchriftliche

Erläuterungen nötig ſind: „Dieſes Benehmen

gibt AN. AN. einen Verdacht ein“ – „X. faßt

jetzt einen Entſchluß“ -- !

Mein, auch vom eigentlichen Weſen des

Körperkünſtlers bleibt nichts auf dem Film.

Und der wirkliche Dichter ? Während ich

dieſe Zeilen ſchreibe, melden die Zeitungen, daß

die Zenſur in Stuttgart einen Film nach

Schillers „Räuber“ wegen ſeiner pöbelhaften

Kolportageroheit verboten hat. Man braucht

nicht zum Freunde der Zenſureinrichtung zu

werden, um gerade dieſe Aeußerung des ein

mal beſtehenden Inſtituts mit herzlichem Bei

fall begrüßen zu können. Denn es iſt ganz

leicht, ſich vorzuſtellen, welch rohe und gemeine

Moritat übrigbleibt, wenn man dem Schiller

ſchen Jugenddrama die adelnde Kraft all deſſen

nimmt, was nur im Fanfarenklang der Worte

lebt. Wenn das Denken erſt die Dinge „böſe

oder gut“ macht, ſo macht das Dichten, das
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Geſtalten im Wort, erſt die Stoffe edel oder

gemein. Und unter der Aufſchrift „Schillers

Räuber“ in einer Bildermimik das feſtzulegen,

was nur der roheſte Pöbel, der völlige Kunſt

barbar für den eigentlichen Gehalt der Schil

lerſchen Dichtung halten kann, das iſt eine Ge

meinheit, die von Rechts wegen verboten wer

den ſoll. Die tiefſte Unbildung, die in jeder

Dichtung nur auf das öde Stück naturaliſtiſcher

Handlungsfolge reagiert, erfährt an dieſen dra

matiſchen Films Stärkung. Und ich denke, dieſe

erſte Probe aufs Exempel beweiſt genug, daß

die Filmdramatiker dem Geiſte dieſer U n =

bildung dienen. Denn, ob von Suder

mann, Blumenthal oder Lindau ausgehen wird,

was von Shakeſpeare und Schiller nicht aus

gehen kann: der Geiſt, der ſelbſt im Film

noch wahrnehmbar iſt? – Ich habe behauptet:

die Entſchließung der Deutſchen Bühnenſchrift

ſteller zu dramatiſcher Filmverfertigung iſt eine

tiefe Schädigung für die dramatiſche Kunſt,

ihre Wirkung und ihr Verſtändnis; und zugleich

nimmt dieſe Entſchließung den Kinemato

graphenleitern den Blick für die ſinnliche,

künſtleriſche Möglichkeit ihres Apparats: das

außerpſychologiſche Phantaſieſpiel; dieſe Ent

ſchließung iſt alſo ein kultureller Schaden für

die Geſamtheit und lediglich ein materieller

ANutzen für die Lieferanten. Sie iſt eine un

ſoziale, eine kulturell gewiſſenloſe Handlung,

unwürdig für Männer, die behaupten, dem

Geiſte zu dienen. Die Probe aufs Exempel

hat bewieſen, daß ich Recht habe.

L>TR

Von dem Schriftwerke einer

Sozialiſtin.

Von

Guſtav Er ényi.

or einigen Jahren erregte ein zwei

dicke Bände umfaſſendes Erzählungs

werk lebhaftes Aufſehen. Es ſind die

„Memoiren einer Sozialiſtin“, und Lily Braun,

die Verfaſſerin, war durch ihre literariſche

Wirkſamkeit bereits bekannt. Sie trat zuerſt

mit einigen ſozialen Schriften, mit einer Ab
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handlung über Mutterſchaftsverſicherung,

einem kleinen Buche über die Frauenfrage,

außerdem mit Erinnerungen an Goethe aus

ſeinem Weimarer Freundeskreiſe an die Oef

fentlichkeit.

Daß die „Memoiren einer Sozialiſtin“ zu

einem Senſationswerk von faſt internationaler

Bedeutung werden konnten und ſehr bald einen

dankbaren Stoff zur „geſelligen Unterhaltung“

gaben, dazu haben die literariſchen Quali

täten dieſes Romans keinesfalls beigetragen.

Senſationell mußten Helden und Heldinnen

wirken, die nicht nur aus dem wirklichen Leben

gegriffen ſind, ſondern alle gelebt haben und

teilweiſe heute noch leben und in ihrer Bunt

heit ein Stück Geſchichte der letzten Jahrzehnte

darſtellen. Viele berühmte Perſönlichkeiten ſind

in die Handlung verwickelt: der Kaiſer, diverſe

Fürſtlichkeiten, Gelehrte, Abgeordnete und ſo

zialiſtiſche Agitatoren. Die Verfaſſerin führt

uns nach England, wo ſie uns mit Männern

wie Bernard Shaw, und nach Frankreich, wo

ſie uns mit Jaurès und Anatole France be

kannt macht. Wir werden in die verſchieden

ſten Geſellſchaftskreiſe eingeführt – atmen die

ſchwüle Luft einer ariſtokratiſchen Umgebung, ver

kehren in ſtiller Gelehrten- und geräuſchvoller

Reformatorengeſellſchaft, beſuchen dann auch

die Stätte des Elends, die oft mit ſo grell

ſentimentalen Farben geſchildert ſind, daß ſie

nur den leicht zu überführenden Gefühls

menſchen rühren können.

Im Mittelpunkte ſteht die Verfaſſerin

ſelbſt, der Sprößling einer adligen Offiziers

familie. In ihrer erſten Jugend ganz ein Kind

ihrer konſervativ-rückſtändigen Kreiſe, bricht ſie

bald mit den ererbten Vorurteilen und wird

allmählich zur Revolutionärin, nach etlichen

Uebergangsſtadien zur begeiſterten Anhängerin

der ſozialdemokratiſchen Bewegung. Das

mußte wirken! Alles Leben, alles Wirklich

keit, dazu etwas chronique scandaleuse, und

ſchließlich einige Kapitel aus dem Gebiet

der ſinnlichen Leidenſchaften, die für die Welt

aller Parteiſchattierungen vom gleichen Inter

eſſe ſind.

Bald im Kreiſe von hohlen Adelsmenſchen,

die allem Großem und insbeſondere allemAeuem
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mit religiöſen und chauviniſtiſchen Phraſen

entgegentreten, bald wieder in der plebejiſchen

Geſellſchaft von kleinlichen „Genoſſen“ hat die

immer vorwärtsſtrebende, für die Dauer nie

verzagende Perſönlichkeit der Verfaſſerin, wie

ſie uns in ihrem Buche erſcheint, etwas Fm

ponierendes. Einige von den Perſonen be

ſitzen einen ruhigeren, kritiſcheren Blick; die

SVerfaſſerin ſelbſt wirkt dagegen als typiſche

Fdealiſtin und Impreſſioniſtin, die gleich Fauſt

die „große und kleine Welt“ umwandelt, alles

durchkoſtet, überall bittere Enttäuſchungen er

lebt, um ſchließlich im ſtilleren Hafen eines

individuell zurechtgelegten Glaubens zu landen.

Aus den großen Umriſſen dieſes Memoiren

werkes geht eine Entwicklung hervor, wie ſie

ſich die Anhänger der modernen Evolutions

theorie in Sachen Wiſſenſchaft, Menſchheit und

Individuum nicht ſchöner träumen können.

Frt der Detailſchilderung gibt es Momente,

die ſtark mit tiefen Gefühlen und heiligen

Leidenſchaften arbeiten. Das junge Mädchen,

das dem Pfarrer ſeine atheiſtiſchen Anſchau

ungen rückſichtlos ins Geſicht ſchleudert, das

ſeine Wertgegenſtände verpfändet, um den

Eltern zu helfen, – die Jungfrau, die ſich

dem Geliebten anbietet und ihn verachtet, weil

er dieſes Opfer nicht anzunehmen vermag, die

Frau, die ſich im tragiſchen Zwieſpalt zwiſchen

Mutterliebe und Berufspflichten windet, dieſe

duſeligen Szenen im heroiſch-romantiſchen Ge

wande mögen auf breitere Schichten in der

Form eines nervenſpannenden Kinodramas

wirken, werden aber in kritiſchen Köpfen den

peinlichen Eindruck des theatraliſch Banalen er

wecken. Ebenſo unerquicklich werden wir auch

durch eine grandioſe Rührſzene im Weimarer

Goethehaus und durch haarſträubende Schilde

rungen jämmerlicher Verhältniſſe in der Ar

beiterklaſſe berührt.

Als literariſche Schöpfung kränkeln dieſe

Memoiren an zu großem Umfang, an mangel

hafter Trennung des Weſentlichen vom ANeben

ſächlichen und an Mangel jener Objektivität

in der Behandlung von Ereigniſſen und Per

ſönlichkeiten, die uns aus dem Hader der

Parteien zur einheitlich - äſthetiſchen Ueberſicht

emporzuhelfen imſtande wäre. Aber ein der

artig perſönliches Bekenntnis, ein ſo aktuelles

FWerk, das die Begebenheiten noch ſo wenig

aus der hiſtoriſchen Diſtanz betrachtet, dürfen

wir nicht mit ſtreng literariſchem Maßſtab

meſſen. Täten wir das, ſo müßten wir der

Schönheiten des Ausdrucks und der markigen,

realen Charakteriſtik einzelner Perſonen ge

denken, die von keiner alltäglichen ſchrift

ſtelleriſchen Begabung ſprechen. Die Figur des

Vaters der Verfaſſerin, Soldat durch und

durch, gutmütig in ſeinem Konſervatismus und

in ſeiner Eitelkeit, präſentiert ſich in lebens

friſcher Aatürlichkeit. Doch kommen dieſe

Qualitäten im komplizierten Gewebe der Hand

lung nur ab und zu zum Vorſchein.

Ein Roman der geiſtigen Entwicklung im

Sinne von „Wilhelm Meiſter“ ſind die „Me

moiren einer Sozialiſtin“ nicht. Sie ſind nicht

ſo unbefangen und nicht ſo harmlos. Sie be

handeln Probleme in Hülle und Fülle, packen

das Leben von den verſchiedenſten Seiten an,

doch immer kämpfend, immer perſönlich und

ohne jene künſtleriſche Verklärung, die Goethes

Reflexionen über Matur oder Schauſpielkunſt

kennzeichnen. Wenn wir dem eigentlichen Cha

rakter dieſer Lebenserinnerungen gerecht wer

den wollen, müſſen wir entſcheiden, ob jene

Evolution, die ſich im Leben der Heldin und

Verfaſſerin allmählich vollzieht, zugleich einen

überſichtlichen, konſequenten Fortſchritt von

kultureller Bedeutung darſtellt. Ob wir in

dieſer Entwicklung typiſche, tieferliegende Aſ

ſoziationen entdecken oder einen bloß inter

eſſanten Einzelfall, der keine allgemeingültige

Lehren aufzuweiſen vermag.

Der erſte Band, „Lehrjahre“ betitelt, iſt

eine mehr ſymmetriſch gehaltene Schilderung

der erſten Jugend, der ſeeliſchen Kämpfe in

der konſervativ-korrumpierten Umgebung und

der erſten, ſchüchternen Flugverſuche auf

literariſchem und freireligiöſem Gebiete, bis

zur Schwelle der eigentlich ſozialdemokratiſchen

Periode, in der die Autorin von den Ver

wandten verleugnet, im Parteigeplänkel bald

an führender Stelle, bald geſchoben, das eine

Mal anerkannt, das andere Mal brüskiert, kein

ſonderlich beneidenswertes Daſein führt. Der

zweite Teil, die „Kampfjahre“, in dem dieſes
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Leben innerhalb der Partei geſchildert wird,

iſt weniger einheitlich und weniger überzeugend.

Wir geraten in Volksverſammlungen und

Parteiſitzungen; es werden recht unweſentliche

Fachfragen beſprochen, überall begegnen wir

Zwiſt und Uneinigkeit und bekommen von der

ſozialdemokratiſchen Wirtſchaft kein überaus

ideales Bild.

Soviel ſteht feſt: der Sozialismus wird für

dieſe Vollblutariſtokratin, als die ſie uns in

ihrer eigenen Charakteriſierung erſcheint, zu

keinem echten, rechten Lebenszweck; er iſt für ſie

eine bloße Gelegenheit zur Revolte und zu

jenem geiſtigen Sich-Austoben, das ſie, in der

Jugend ſtets bewacht und zu einer „comme

il faut“-Dame erzogen, ſich von Hauſe aus nicht

erlauben durfte. Und wenn wir die „ſo

zialiſtiſche“ mit der „ariſtokratiſchen“ Periode

vergleichen, wird uns auffallen, daß die

Autorin in ihrer neuen, ſelbſtgewählten Um

gebung ebenſo unzufrieden war, wie einſt im

diſtinguierten Elternhaus. In ihrem Weſen

nicht ohne jede Eitelkeit und Herrſchſucht, macht

ſie kein Hehl daraus, ſich nicht bloß perſönlich

auszuleben, ſondern auch „eine Rolle“ ſpielen

zu wollen. Laut ihrer eigenen Beſchreibung

war ſie ſchön, ſogar ſehr ſchön. Für eine Zeit

ſchien es ihr zu behagen, ſich fetieren zu laſſen.

Kleine, unſchuldige Abenteuer, ein luſtiges

Treiben im Tanzſaal bereiten ihr ſichtliches

Vergnügen. Wie das bei tiefer veranlagten

Weſen zu ſein pflegt, kam dann nach dem

Rauſch ſtets der geiſtige Katzenjammer. Die

Spuren dieſes Umſchwunges machten ſich in

jugendlichen Gedichten und in wehmütig-tief

ſinnigen Briefen an die Baſe geltend. Aber

dieſe Geiſtesoffenbarungen wurden nichts

weniger als ernſt genommen. Der Vater

fühlte ſich in ſeiner Eitelkeit geſchmeichelt, wenn

ſeine Tochter ihres ſprühenden Geiſtes wegen

bewundert wurde, ſah aber in jeder freiercn

Regung Ehrloſigkeit oder Verbrechen. Und

die AMutter, die ſich nach langen Jahren bitterer

Pflichterfüllung, von ihrem Manne nicht ver

ſtanden, reſigniert in die Schablone ſand, ar

beitete auch bei ihrem Kinde auf die Entwicklung

des Pflicht- und Standesgefühles hin.

In der Atmoſphäre der bürgerlichen Ar

beit wäre dieſes Kind vielleicht zu einer her

vorragenden Schriftſtellerin, doch nie und

nimmer zur Revolutionärin geworden. In der

adligen Generalsfamilie wird ihre Individ

alität in eiſerne Feſſeln gezwängt, ihre Lektüre

im Sinne der damals herrſchenden „päda

gogiſchen Anſichten“ ſtreng gemuſtert, ihre re

ligiöſen Bedenken mit eiſerner Fauſt unter

d: Ält. Von ihrem fürſtlichen Liebhaber, der in

den Memoiren die Rolle des üblichen

„Märchenprinzen“ übernimmt, muß ſie ſich

blutenden Herzens trennen, ein ſchon etwas

ältlicher Junker von ehernen Anſchauungen, mit

dem man ſie ſtandesgemäß zuſammenbringt,

flößt ihr Grauen ein. Da tauchen nun mit

einer gewiſſen Selbſtverſtändlichkeit jene be

kannten. Eingebungen über Menſchen- und

Frauenrechte auf. Anfangs äußern ſie ſich

ſchüchtern, in einem ſittſam gemäßigten Ge

ſpräch über Fbſen oder neuere Geiſtesſtrömun

gen. Dann die erſten ſtärkeren Konflikte mit

den Eltern, ein Anſchluß an freireligiöſe und

ideal-ſozialiſtiſche Strömungen, eine nur kurze

Zeit währende Ehe mit einem ſchwerkranken

Univerſitätsprofeſſor auf der Baſis einer Ideen

und Arbeitsgemeinſchaft. Und ſchließlich als

letzte Stufe dieſer entſchloſſenen „Ketzerei“

der Anſchluß an die rote Fahne !

Die letzte Stufe eigentlich nicht! Denn in

mitten der Parteikämpfe, an der Seite eines

ſie liebenden und verſtehenden Gatten, iſt ſie

ihrem Lebensziele um keinen Schritt näherge

kommen. Es genügt ihrem Ehrgeiz nicht, mit

arbeiten zu dürfen. Sie will vornan kämpfen,

ihre eigenen Anſchauungen durchführen, den

„Klaſſenkampf“ zum idealen Kampfe erheben;

- in die Parteidiſziplin will und kann ſie

ſich nicht fügen. Die Genoſſen aber und be

ſonders die Genoſſinnen ſtellen ſich ihren Be

ſtrebungen neidiſch und mit kleinlich-rechthabe

riſchen Gebärden in den Weg. Da iſt ſie nun

in der „Luft der Freiheit“ wicderum die Unter

drückte. Manchmal läßt ſie ſich ſogar zu

ſchmerzlichen Vergleichen mit früheren beſſeren

Zeiten hinreißen, und einer ihrer Wohlwoller

ſchmeichelt ihr durch das Goetheſche Zitat:

„Mir tut es in der Seele weh, daß ich Sie

in der Geſellſchaft ſeh'.“ Dann melden ſich
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die erſten ſecliſchen Konflikte zwiſchen der

Gattin und Mutter – und der Agitatorin; ihr

Individualismus ſträubt ſich gegen den Zwang,

ihr weiblicher Inſtinkt gegen den öffentlichen

Beruf und will ſich ſchließlich durch ein recht

unzulängliches Kompromiß zwiſchen Sozialis

mus und Indiridualismus, zwiſchen den Lehren

eines Marx und Mietzſche beruhigen.

Freilich iſt dieſe paradoxe Löſung einer

ganzen Reihe ſeeliſcher Kämpfe und Probleme

nicht im mindeſten zufriedenſtellend. Geiſtreich,

anſpruchsvoll, doch immer nur Weib –- man

gelt es der Verfaſſerin an jener kritiſchen

Ueberlegung, die geeignet wäre, ihren Fähig

keiten beſtimmte Ziele zu ſetzen. Auch ihre

Welt ſcheint eher eine Welt der Stimmungen

als der Selbſtbeſtimmung zu ſein. Ihr Ueber

mut im geſelligen Kreiſe, ihre Korreſpondenz,

ihre Dichtungen und ſchließlich ihre Tätigkeit

auf ſozialdemokratiſchem und feminimem Ge

biete, das alles waren nur Verſuche aus einem

dunklen Inſtinkte der Unbefriedigung heraus –

bis ſie endlich, im Schoße der Häuslichkeit und

in ſchriftſtelleriſche Gedanken vertieft, Muße

zur Dichtung dieſer Memoiren fand. Sie

feſſeln uns durch ihr ehrliches Streben, durch

ſo manche geſunde Beobachtungen und Emp=

findungen, durch die Aufrichtigkeit ihrer Be

kenntniſſe, doch gelang man zu keinem cin

heitlichen Eindrucke, und die ſozialiſtiſche Idee,

für die ſich die Verfaſſerin im Titel bekennt,

kommt über die Bedeutung einer Epiſode nicht

herauS.

Das neueſte Werk von Lily Braun: „Die

Liebesbriefe der Marquiſe“ (Verlag Albert

Langen, München) führt uns in ein ruhigeres

Gcbiet der Charakteriſtik und der Reflexionen,

das der ariſtokratiſchen Sozialiſtin näher ge

legen iſt, aber in ſeiner vornehmeren Anſpruchs

loſigkeit den Maſſen nichts Senſationelles zu

bieten vermag. Es führt uns in das licbliche

Zeitalter des Rokoko und hat Watteau und

Laucret ſo manche Farben abgelauſcht. Es war

ein überaus geſchickter Einfall, die liebreizende

und geiſtreich-ſinnliche Delphine Laval, ſpätere

Warquiſe Montjoie, als Empfängerin einer

mannigfaltigen Korreſpondenz von ausſchließlich

zarter Natur, in den Mittelpunkt zu ſtellen.

Weniger glücklich wird ein Kapitel franzöſiſcher

Geſchichte in die Handlung geſchoben und die

Gefühle der Sozialiſtin, inmitten der auf

brauſenden, vorrevolutionären Klaſſenkämpfe,

zum Ausdruck gebracht.

Die Charaktere ſind blaß, aber nicht un

intereſſant. Der wuchtigen Figur eines Beau

marchais konnte die Verfaſſerin im geſchicht

lichen Sinne nicht gerecht werden und faßt ſie

etwas grotesk auf, indem ſie den berühmten

Schriftſteller als ſchneidigen Geſcllſchaftsmen

ſchen und Jntriganten mit der Geſtalt ſeines Fi

garo identifiziert. Der Marquis Montjoie, der,

von ſeiner Gattin verhaßt, nicht nur ihr Verhält

nis ſtillſchweigend duldet und ihr außereheliches

Kind anerkennt, ſondern ſie auch mit detail=

lierten Briefen voll intereſſanter Meuigkeiten

und allerlei Hofklatſch bedenkt, iſt kein be

ſonders einleuchtender Charakter. Die Idylle

mit dem ſchwärmeriſchen Prinzen Friedrich

Eugen mutet uns natürlicher an, und das

Aneinanderreihen der Begebenheiten, das

Verſchmelzen von Tändelei und Leidenſchaft,

die Charakteriſtik dieſer ganzen halb leicht

ſinnig, halb philoſophiſch veranlagten Geſell=

ſchaft iſt der Verfaſſerin in glücklichen, oft

feinſinnig gewählten Farben gelungen.

Die Sprache zwingt ſich oft nicht ohne

jede Maniriertheit in den Stil des Rokoko und

wirki im ganzen etwas eintönig und ſchwer=

ſällig. Aber von dem pittoresken Leben dieſer

durch und durch ariſtokratiſchen Welt iſt ſo

mancher Zug in dieſe Serie von Liebesbriefen

übergegangen und zeugt davon, daß ſich Lily

Braun ihrem inneren Geſchmacke nach trotz

mancher ſozialiſtiſchen Seitenſprünge zu der

„vornehmen Geſellſchaft“ mehr hingezogen

ſühlt.

>TR

Lovis Corinth.

Von

Dr. Eduard Thoma.

FÄ in Ritter, in blauem Stahl, mit

F blanker Klinge die Fahne ſchützend,

erwartet mit grimmigem Lachen ſeine

Gegner. Dreimal hat Lovis Corinth dieſen

Ritter gezeichnet, zum letztenmal als Reklame
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bild der gegenwärtigen Sammelausſtellung von

228 ſeiner Arbeiten. Ein äußerer Anlaß

zu dieſer Lebensbeichte des Fünfundfünzig

jährigen iſt kaum vorhanden. Er iſt mit er

neuten Kräften eben aus einer ſchweren Krank

heit hervorgegangen, und ehe er mit feſtem

Tritt neuen Zielen entgegenſchreitet, will er

mit uns einen Augenblick auf die durchmeſſene

Bahn zurückſchauen. In der Haltung eines

ernſten Beobachters hat ſich der Meiſter zu

letzt, 1912, gemalt. Seine Züge ſind dort ein

wenig müde. Den trotzigen Mut ſeiner Seele

aber hat er in dem geharniſchten Ritter aus

gedrückt, der auf ſo ungewohnte Weiſe zum

Beſuche ladet.

Die Corinthſche Art iſt oft genug dem .

Publikum auf die Merven gefallen und auch von

den Freunden des Impreſſionismus mit Vor

behalt gelobt worden, ſo daß der Erfolg einer

Ausſtellung, die nur von dem modernen Haupt

meiſter des Inkarnats beſtritten würde, nicht

von vorneherein feſtſtand. Das Gegenteil iſt

eingetreten. Keiner kann ſich der Stärke des

Temperaments entziehen, das aus dieſer

Bilderreihe ſpricht. Hier erklärt und ſtützt eine

Tafel die andere. Viele Verſuche hängen

zwiſchen dem Vollwertigen. ANicht das Viel

figurige, nicht die zuſammengeſtellte Allegorie

feſſelt uns am längſten, ſondern wenn irgend

wo ohne Umſchweife der nächſte Anblick des

Lebens mit einer Andeutung der Tiefen des

Lebens gegeben iſt. Ein nacktes Weib liegt

läſſig auf einer Ottomane und ſchaut mit

ernſten, fragenden Augen uns an. Das Bild

heißt: „Die Aacktheit“. Das Geheimnisvolle,

das der nackte Körper immer für uns behält,

iſt darin ausgeſprochen. Ueberdies handelt es

ſich hier um eine ungeheure techniſche Voll

endung. Grauer Tüll iſt über eine rote Decke

gelegt und mit gelben Bändern benäht und ge

rändert worden. Darauf ruht der Körper, und

das Fleiſchrot und die Schatten ſind in meiſter

licher Art mit den Tönen der Unterlage zu

ſammengearbeitet worden. Anderswo ſind es

nichts weniger als Erlebniſſe mittleren Grades,

von denen der Maler ſpricht, und gerade dort

hin kehren wir am ofteſten zurück, wo das

Elementare am ſtärkſten durchbricht. Zugegeben,

daß, wo die Elemente ſich auswirken, das Bru

tale der ANaturgewalt oft genug in die Er

ſcheinung tritt. Die Lyrik der Liebe ſoll man

bei Corinth nicht ſuchen. Bei ihm haben die

Menſchen, wenn ſie lieben, eine wilde Größe.

Es iſt weit mehr als eine Augenfreude, wenn wir

vor dieſen Bildern ſtehen. Wie viel von der

inneren Heftigkeit des Künſtlers hat ſich ſogar

ſeinen Landſchaften beigemiſcht, wie dem „Fnn

tal“ und der Anſicht der Hamburger Alſter am

Kaiſertag! Dort, wo Conſtable in ſeinen

Skizzen am feurigſten war, hat er ähnlich ge

ſprochen. Bei den Blumenſtilleben endlich

muß man ſo nahe herangehen, daß man die

Handſchrift des Malers deutlich ſieht. Darin

allein liegt viel ausgedrückt. Die Blätter der

Roſen und Päonien recken und kräuſeln ſich

unter ſeiner Hand, und ſelbſt die träge, ſchlappe

Fris nimmt an dem neuen Leben teil. Das

geſchloſſenſte Kunſtwerk der neun Säle aber

dürfte das Bildnis des Dekans E. M. in der

blauen Robe der Profeſſoren der philoſophiſchen

Fakultät ſein. Seit es 1910 zum erſten Male

gezeigt worden war, iſt es in aller Gedächtnis

geblieben. „Peter Hille“ von 1904, wo ähn

liche künſtleriſche Aufgaben geſtellt ſind, iſt da

gegen ein matter Verſuch.

Lovis Corinth hat überdies zwei Bücher

illuſtriert und zwei Bücher ſelber geſchrieben.

In ſeinen Worten ſteckt aber nicht die Hälfte

der Lebenskraft ſeiner Bilder. Auch die zwei

undzwanzig mehrfarbigen Lithographien, die er

1910 zum Buche Judith für die Pan-Preſſe

gezeichnet hat, ſind läſſige Improviſationen, ſo

daß wir ſie nur als Vorſchule zur Aus

ſchmückung des Hohen Liedes gelten laſſen

wollen. Mag er nun in dieſer Arbeit von

1911 eine bloße Buchſtabenfüllung oder eine

Vignette oder ein Vollbild geben, immer iſt

eine erſtaunliche Klarheit und Größe erreicht.

Zwei Blätter daraus müßte man als Sonder

drucke haben können, jenes, wo die Braut,

ermattet vor Sehnſucht, zwiſchen den Reb

ſtöcken ſteht, und die Tafel mit dem bunten

Teppich und der nackten Geliebten.

Der Katalog hat zwei Vorworte und ein

Machwort, die von den letzten drei Präſidenten

der Sezeſſion beigeſteuert worden ſind. Corinth
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ſelber hat die ſchüchternſten Worte gewählt und

überflüſſigerweiſe verſichert, daß er „etwas

Ordentliches“ werden wolle. Dem neuen Prä

ſidenten muß man nachſagen, daß er in kluger

Weiſe die Intereſſen der Sezeſſion und des

eigenen Salons mit dieſer Sammelausſtellung

vertreten hat.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OON

G DU a rd SR Od.

(Fortſetzung.)

an rief Louiſe Donnaz wieder vor.

Mit mehr Einzelheiten mußte ſie die

Ä Erzählung von dem General wieder

MBIPNE holen, deſſen Gehilfin ſie geweſen

war. Sie mußte die Leichentücher der Ver

ſtorbenen lüften, die Lügen ihres ſtummen

Mundes preisgeben, die Geheimniſſe ihrer zer

fallenen Körper. Ihre ſeit langer Zeit begra

benen Erinnerungen mußte ſie auferſtehen

laſſen, ſie vor dieſem Sohn, der ſeinen Vater

gemordet hatte, ausbreiten, vor den entſetzten

Enkelkindern, der neugierigen und ſchlüpfrigen

Menge, den aufmerkſam lauſchenden Aichtern,

während die gebieteriſche Stimme des Präſi

denten befahl: -

„Lauter, lauter, Frau. Sprechen Sie doch

lauter, die Herren verſtehen Sie nicht.“

Man erfuhr alſo, welche Orte die beiden

Verſtorbenen für ihre Liebesſtunden wählten.

Wo ſie ſich trafen. Ihre Angſt, als die Schwan

gerſchaft begann. Wie das Kind aufgenommen

wurde, das heute der Mann war, deſſen

ſchmerzdurchwühltes Geſicht bei dieſer Erzäh

lung konvulſiviſch zuckte.

„Wußte der Gatte Beſcheid?“

Herr Motiers de Fraiſſe mußte die Frage

zweimal wiederholen, da die alte Frau ſie nicht

verſtand. W

„O Herr Präſident . . . Herr Hauptmann

würde die gnädige Frau getötet haben. Sie hat

es mir oft geſagt . . . Er würde mich töten . . .

Luiſe, er würde mich töten . . .“

„Hatte ſie andere Vertraute wie Sie, Ver

traute, verſtehen Sie? Perſonen, denen man

alles ſagt?“

Luiſe Donnaz ſtreckte den Kopf vor, ſie ver

ſtand die Hälfte und erriet das übrige.

„Gnädige Frau hatte nur Vertrauen zu

mir. Außer mir wußte niemand etwas. . . nie

mand . . .“

„Und der Oberſt – hatte er keinen Freund,

der dieſe Beziehungen kannte?“

„ANein, nein . . . ich bin deſſen ſicher. . . er

hatte niemand . . .“ -

„Wußte er, daß Sie in ſeinen Manövern

Beſcheid wußten?“

Das Wort rief Gelächter hervor. Aichts

entgeht dem Publikum. Wollte Herr Motiers

de Fraiſſe Witze machen? Er dachte gar nicht

daran. Ein wenig außer Faſſung gebracht, ver

beſſerte er ſich:

„Wußte der Oberſt, daß Sie eingeweiht

waren?“

Luiſe Donnaz bejahte.

„Mißtraute er Ihnen nicht?“

„Mir ... der Oberſt. . . Oh!“

„Wenn es ſich darum handelte, Briefe zu

beſorgen, wurden Sie damit beauftragt?“

„Ja, Herr Präſident.“

„Sie ſpielten ja eine ſchöne Rolle. Hm!

Aber das iſt jetzt gleichgültig. Aber ſeine Briefe,

die Briefe, die Herr de Pellice an Frau Ler

mantes ſchrieb. Was iſt daraus geworden?

Verliebte heben ſich dieſe Art Briefe immer

auf. Alſo – wo ſind ſie, Sie wiſſen es. Sagen

Sie es. Weshalb wollen Sie es nicht ſagen. .

Sie müſſen ſprechen, Frau, dazu ſind Sie hier.“

Die alte FrauÄ hartnäckig, die Blicke

geſenkt, das Geſicht unbeweglich.

„Wiſſen Sie es – ja oder nein?“

Wieder Schweigen.

Der Präſident machte eine ungeduldige

Bewegung, wechſelte einen Blick mit Herrn

Audrit und änderte ſeinen Angriffsplan.

„Sie wollen nicht antworten? Aun, ſagen

Sie, war Frau Lermantes lange krank, ehe ſie

ſtarb?“

„Mein.“

„Wie lange? Erinnern Sie ſich. Einige

Wochen, einige Tage . . .“

„Einige Tage.“

„ANach ihrem Tode hat man doch ihre Pa

piere durchſehen müſſen. Ihr Mann oder

irgend jemand der Familie. Lebte ihre Mutter

noch?“

„Aein, Herr Präſident.“

„Alſo hat zweifellos ihr Gatte dieſe Pflicht

erfüllt? Sie wiſſen es nicht? Aber man hätte

dochÄ finden müſſen?“

Die alte Frau antwortete nur noch durch

Zeichen.
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„ANein? Hat man die Briefe des Oberſten

nicht wiedergefunden? Alſo waren ſie ver

nichtet worden? Ja? Sie ſagten doch ja, nicht

wahr? Hat ſie Frau Lermantes, bevor ſie ſtarb,

ſelbſt vernichtet? ANein? Aicht ſie. Alſo jemand

anderes. Einer muß es doch geweſen ſein. Sie

waren die Vertraute, die einzige, ſagen Sie,

alſo haben Sie ſie vernichtet?“

„Gnädige Frau . . . wollte es . . .“

Fn ihrer Erinnerung lebte jene Szene

wieder auf: Sie ſah die Sterbende wieder,

die ſie mit dem Blicke an ihr Bett rief, als die

Wärterin eines Aachts in ihrem Seſſel einge

ſchlafen war. Sie flüſterte ihr mit ſchwacher

Stimme zu: Die Briefe . . . verbrennen . . . Be

wegungen, Blicke und abgeriſſene Worte erklär

ten ihr, daß dieſe Briefe ſich in dem kleinen

Schreibtiſch befänden, deſſen Schlüſſel zwiſchen

der Wäſche in einer Kommode lag. Luiſe wühlte

in dieſer duftigen, zarten Wäſche, unter der nie

wieder das Leben pulſieren würde. Lavendel

parfüm ſtieg aus ihr hervor und verflüchtigte

ſich in der ſchweren Luft des Krankenzimmers.

Die Blicke der großen, fieberglänzenden Augen

folgten ihrem Suchen, während die Wärterin

leiſe ſchnarchte. Als der Schlüſſel gefunden

war, mußte ſie in den Schreibtiſchſchubladen

umherſtöbern. Die Wärterin konnte erwachen. .

der Gatte hereinkommen . . . Sie fand drei mit

blauem Band gebundene Paketchen und einige

loſe Kuverts mit erſt kürzlich erhaltenen Briefen.

Sie fragte: „Iſt das alles?“

Die großen Augen bejahten, ſchloſſen ſich,

und das blutloſe, abgemagerte Geſicht nahm

den Ausdruck unſäglichen Schmerzes an. Dann

kniſterten alle dieſe Liebeszeichen im Kamin,

verflüchtigten ſich in blauen Flämmchen zu

grauem Mauch, und bald war nur noch ein

ſchwarzer Aſchenhaufen vorhanden, den ſie ver

ſtreute. Die Sterbende hatte den Kopf nach der

Wand gewendet, die Wärterin ſchlief noch

immer.

Vergebens ſuchte ihr Herr Motiers de

Fraiſſe über dieſe Szene, die ſo klar vor ihrem

Geiſt ſtand, Einzelheiten zu entreißen. Wie

Zentnerſchwerc lag es auf ihrer Zunge. Schluch

zen ſchnürte ihr die Kehle zu. Die Worte kamen

ihr nicht bis auf die Lippen. Sie wiederholte:

„Gnädige Frau wollte es . . . gnädige Frau

wollte es . . .“

„Alſo gehorchten Sie. Ja, Sie waren ſehr

gehorſam. -- Frau Lermantes wird doch auf

die Briefe geantwortet haben, die ſie bekam? . .

Wiſſen ſie etwas von den Antworten?“

Sie ſchüttelte den Kopf und murmelte:

„Verbrannt . . .“

„Auch? Wer hat ſie verbrannt? Sie doch

nicht! Zweifellos Herr de Pellice. Sind Sie

deſſen ſicher? Alſo mehr können Sie uns nicht

ſagen? Wir müſſen Ihnen aufs Wort glauben.

Und wenn Sie uns nicht alles geſagt haben?“

Sie widerſprach nicht. Ihre Augen blickten

ſtumpf ins Leere. Sie klammerte ſich nur mit

beiden Händen am Gitter feſt, und es war als

würde ſie dort zu Stein. Aber aus ihrem

Schweigen ſprach die Wahrheit.

„Haben Sie noch irgend etwas zu ſagen?“

fragte Herr Motiers de Fraiſſe.

Betroffen ſtarrte ſie ihn an. Sie hatte über

haupt nichts zu ſagen gehabt, wie auf der

Folterbank hatte man ihr die Ja und Aein ent

riſſen, ſie wünſchte nur eins, ſchnell nach Hauſe

eilen, ſich dort zu vergraben und alles zu ver

aeſſen: die roten Talare, die ſchwarzen Baretts,

das entſtellte, leichenblaſſe Geſicht zwiſchen den

Gendarmen. Aber jetzt fragte Brévine:

„Eine Frage nur, Herr Präſident. Frau

Donnaz verſicherte, daß der Oberſt von Pellice

die Briefe von Frau Lermantes verbrannt habe.

Wie konnte ſie dieſe Einzelheiten wiſſen?“

Luiſe Donnaz wandte ſich mit mißtrauiſchen

Blicken dem Rechtsanwalt zu und fragte ſich,

ob das noch ein Gegner wäre. Dann ſchien

ſie beruhigter und antwortete ſchließlich:

„Er hat es mir geſagt.“

„Ach, er hat es Ihnen geſagt. Wann hat

Ihnen Herr de Pellice das geſagt? Während

der Krankheit von Frau Lermantes, als ſie

ſtarb?“

„Später.“

„Später? Könnte die Zeugin die Zeit nicht

mehr genau angeben? Die Frage iſt wichtig.

Ich bitte Sie inſtändigſt, Frau Donnaz, denken

Sie nach, geben Sie ſich Mühe.“

Die halb geöffneten Lippen der alten Frau

zitterten, und plötzlich begann ſie in kurzen,

abgehackten Sätzen zu erzählen,

„Ja, es war ſpäter . . . Als ich ihn wieder

ſah . . . nach meiner Krankheit. Sie wiſſen doch,

Herr Rechtsanwalt, daß er mich nach La Com

bette geſchickt hat. Er ſagte mir . . . oh, ich er=

innere mich genau . . . „Luiſe, hören Sie zu.

ANur Sie allein wiſſen, was geſchehen iſt . . .

Schwören Sie mir, daß Sie zu niemandem

davon ſprechen werden, daß Sie nie etwas

ſagen, nie, nie.“ Ich habe geſchworen. Darauf

ſagte er noch: „Aicht ein einziges Wort, was

auch geſchehen möge.“ Und er hat mir noch

geſagt: „Sie ſind eine brave Frau, Luiſe, Sie

begreifen mich ſchon. Ich will, daß Herr

Lionel . . . das Andenken ſeiner Mutter. . .

achtet.“ Das hat Herr General mir geſagt, das
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ſind ſeine eigenen Worte. Und ich habe meinen

Schwur gehalten. O ja . . . und darum wollte

ich ſchweigen.“

Brévine rief mit triumphierender Miene:

„Sie ſehen alſo, meine Herren, daß Ler=

mantes nichts wußte.“

„Ich bitte Sie, jetzt nicht zu plädieren, Herr

Rechtsanwalt,“ ſagte der Präſident.

Rutor verbeſſerte bereits:

„Wir ſehen, daß die Zeugin dem Ang=

klagten nichts erzählt hat, das iſt alles.“

Mach Luiſe Donnaz wurde der Diener des

Generals, Juſtin, verhört, der Typus eines

guten, dicken, raſierten Dieners. Er erzählte,

daß er um Lermantes' Beſuch in La Com

bette wußte. Lermantes war mit dem Früh

zug angekommen. Der General ſchien ſich

über ſeine Ankunft ſehr zu freuen. Beide

plauderten freundſchaftlich beim Spazieren

gehen. Am erſten Abend waren ſie bis zehn

Uhr zuſammen geweſen. Das hatte Juſtin ver

wundert, denn ſein Herr ging ſonſt immer um

neun Uhr ſchlafen, beſonders wenn er auf dem

Lande war. An jenem Tage klingelte er genau

um zehn Uhr, um ſich friſches Waſſer bringen

zu laſſen.

„Was taten der General und Lermantes

in jenem Augenblick?“ fragte der Präſident.

Juſtin zögerte, als ob er ſich nicht mehr

ganz genau erinnern könne.

„Sie plauderten zweifellos ſehr angeregt,

ſtritten ſie ſich vielleicht?“

„O nein, Herr Präſident.

ſpielten Billard.“

Man lachte, und der brave Mann geriet

in große Verlegenheit. Dann erzählte er von

dem letzten Tage des Generals in St. Germain,

der Ankunft am Abend, dem Aufſtehen am

nächſten Morgen, von der Fahrt nach dem

Bahnhofe, von ganz unwichtigen Einzelheiten.

Aun wurde Doktor Finge vernommen und

erklärte, daß der General an Schwindel

anfällen gelitten habe, als er im Juni nach

La Combette gekommen war. Der Arzt wurde

deshalb gerufen, konnte aber keine Urſache für

dieſe Störung finden. Als er ſeine Unwiſſen

heit eingeſtand, rief der General: „Wir wollen

annehmen, daß es das erſte Alarmzeichen iſt,

ein Signal. Darum, alter Soldat, Gewehr

links!“ Der General ſagte das in luſtigem,

ſcherzenden Ton, fügte der alte Praktiker hin

zu: „Die Kranken ſprechen nur von ihrem

Ende, wenn ſie nicht daran glauben.“

Der Motar Lorie aus Chambéry – ein

kleiner runder Mann mit haſtigen Bewegungen

und bäueriſchen Manieren – ſchilderte lebhaft

die Szene, als der General in ſein Bureau

Sie – ſie

gekommen war, um ſein Teſtament nieder

zulegen. Er hatte es ſelbſtändig verfaßt und

wollte ſeinen Aotar nachträglich wegen der

Formeln befragen. Er zog ein gelbes Kuvert

aus der Taſche und entnahm dieſem einen

Bogen Stempelpapier, das mit ſeinen großen

Schriftzügen bedeckt war.

Er las das ganze Teſtament vor, ohne

jedoch die Aamen der Perſonen anzugeben.

Mach jedem Artikel fragte er mich: „Iſt es

formell richtig, Herr Motar?“ Ich antwortete:

„Vollſtändig korrekt, Herr General.“ Als er

zu Ende war, legte er es in das gelbe Kuvert

zurück, verſiegelte es mit rotem Siegellack, den

ich ihm gab und benutzte dazu einen Peiſchaft

mit ſeinem Wappen, den er an der Uhrkette

trug. Er war ganz zufrieden, als er die Sache

hinter ſich hatte und ſagte mir: „Man fühlt

ſich viel leichter, wenn man ſeine Angelegen

heiten geordnet hat. Schon lange wollte ich

das ſchwarz auf weiß haben. Aber Schreiben

iſt nicht mein Fall. Jedesmal, wenn ich die

Feder in die Hand nahm, ſagte ich mir: Mein,

ich habe doch noch Zeit, morgen iſt auch ein

Tag. Aber geſtern abend dachte ich, nun muß

ich Schluß machen. Jetzt habe ich es hinter mir,

Gott ſei Dank. Ich atmc auf. Jetzt kann zum

Abmarſch geblaſen werden.“

Brevine fragte den Aotar, ob Herr de

Pellice ihm etwas von den Schwindelanfällen

erzählt hätte. Er erinnerte ſich zwar, aber es

gelang dem Verteidiger nicht, von dem Zeugen

herauszubekommen, daß eine Beziehung

zwiſchen dem „Signal“ und dem endlichen

ANiederſchreiben des Teſtaments beſtand. Trotz

des gewaltigen Wortſchwalles, mit dem der

Motar ſich ausdrückte, war er doch ſehr vor

ſichtig. „Ein gut gewarnter Mann iſt doppelt

behutſam“ oder etwas ähnliches hatte der

General ihm geſagt. Das war wenig, und es

war alles.

Vier oder fünf nebenſächliche Zeugen

gaben noch Einzelheiten an, deren Bedeutung

niemand verſtand. Das Publikum hörte nicht

mehr zu. Selbſt der Gerichtshof war zerſtreut.

Endlich rief der Gerichtsdiener Herrn d'En

traque auf, und ſofort horchte alles inter

eſſiert.

Mit lebhaftem Blick und ungeniert trat

Herr d'Entraque vor. Er trug ein ſchwarzes

Jackett, dunkelgraue Beinkleider, eine graue

Krawatte mit weißen Punkten und hielt hell

graue ſchwediſche Handſchuhe in der Hand.

Seine ganze Perſönlichkeit machte den Ein

druck eines Mannes, der ſich gern amüſiert,

den Sport liebt und ſich mit allen ſeinen

Kräften gegen das Alter wehrt. Er verbeugte

ſich, ſagte in leichtem Ton ANamen und Vor
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den Eid mit einer Selbſtverſtändlichkeit, die

dem Akt das Feierliche nahm.

„Machen Sie Ihre Ausſage,“ ſagte Herr

Motiers de Fraiſſe.

D'Entraque ſah Lermantes eine Sekunde

an. Ihre Blicke kreuzten ſich. Ohne zu zögern

oder zu ſtocken, begann er mit klarer Stimme

die Schilderung der Jagdpartie zu machen.

Seine farbige Schilderung der Vorgänge gab

dem Bericht den Ausdruck oder den Schein

von Wirklichkeit. Als er geendet hatte, ſah er

dem Angeklagten gerade in das Geſicht, und

in ſeinen Augen blitzte eine kleine Flamme.

Lermantes ertrug den Blick mit einem ge

quälten, ohnmächtigen, reſignierten Ausdruck,

den alle bemerkten und jeder ſich nach ſeiner

Auffaſſung erklären konnte.

„Lermantes!“ rief der Präſident. „Sie

haben die Erzählung gehört, was ſagen Sie

dazu?“

Ohne Zorn, mit ſo ruhiger, feſter, ſicherer

Stimme, daß ſie einen Schauer im Auditorium

hervorrief, antwortete dieſer:

„Die Erzählung iſt vom Anfang bis zum

Ende unwahr!“

D'Entraque kaute an ſeinem Schnurrbart,

zuckte leicht die Achſeln, würdigte ihn keiner

Antwort und begann mit der linken Hand,

in der er einen Handſchuh hielt, auf die rechte

zu ſchlagen.

„Der Angeklagte beſtreitet Ihre Ausſage,

Alſo müſſen wir die Hauptpunkte noch einmal

durchnehmen. Ohne es zu wiſſen, fuhren Sie

in demſelben Zuge wie Lermantes nach

St. Germain. Er ſaß in einem anderen Abteil,

und Sie waren ihm vor der Abfahrt nicht

auf dem Bahnſteig begegnet. Waren noch

andere Eingeladene in demſelben Zuge, die

Sie auch nicht geſehen hatten?“

„Verzeihung, Herr Präſident, ich bin mit

dem Grafen d'Erſtfeld zuſammen gefahren.“

„In St. Germain erwartete Sie der

General auf dem Bahnhof. Verſchiedene von

ſeinen Gäſten, die aus anderen Teilen der

Provinz kamen, waren ſchon da. Sie fuhren

im Wagen zur Fagd, aber nicht mit Lermantes

zuſammen. Bis dahin ſind Sie ſich einig

Jetzt beginnen die Meinungsverſchiedenheiten:

Man verteilt die Plätze, und Sie behaupten,

Sie hätten, als der General erklärte, im Rück

wechſel jagen zu wollen, zu Lermantes geſagt:

„Das muß man nicht zulaſſen, das geht in

ſeinem Alter nicht mehr.“ Worauf Ihnen

Herr Lermantes geantwortet hätte: „Ach was,

der General iſt feſt, der wird uns noch alle

begraben.“ Lermantes behauptet, daß dieſe

Aeußerungen gar nicht gefallen ſind.“

„Sie ſind gefallen.“

namen, geſtand lächelnd ſein Alter und leiſtete
„ANein!“ ſagte Lermantes. F

„Sie behaupten, daß der Zeuge den ganzen

Dialog erfunden hat.“

„Ich behaupte es nicht, ich ſage, wie es iſt.“

„Und Sie beharren auf Ihrer Erklärung,

Herr d'Entrague?“

„ANatürlich!“ -

„Die Herren Geſchworenen werden dar

über entſcheiden.“

Wie ein Urteil fällt dieſe Formel immer

von dem hohen Richterſtuhl herab. Daß es

vorkommen kann, daß der Zeuge einen Meineid

leiſtet und der Angeklagte die Wahrheit ſagt,

iſt eine unwahrſcheinliche Ausnahme, deren

Hypotheſe von vornherein ausſcheidet. Dieſen

unvorhergeſehenen Fall ausgenommen, wird

der Angeklagte immer für einen Lügner, der

Zeuge für glaubwürdig gehalten:

„Die Herren Geſchworenen werden dar

über entſcheiden.“ -

„Weiter,“ fuhr Herr Motiers de Fraiſſe

fort, „die Plätze waren verteilt. Herr d'En

traque beſteht darauf, daß Lermantes ſeinen

Platz ſelber an der Ecke der Allee wählte.“

„Der General hat ihn mir angewieſen,“

ſagte Lermantes. -

„Wir werden ſehen, was die anderen

Zeugen ausſagen. In dieſem Augenblick

kündete einer der Aufſeher die mögliche Gegen

wart eines Rudels Damhirſche an. Irgend

jemand fragt, ob die Jäger mit Ladung ver

ſehen ſind. Herr Roirmont hat ſechs Reh

poſten, die er unter ſeine Freunde verteilt.

Lermantes erklärt, daß er drei Kugeln habe

und gibt eine davon Herrn d'Entraque, zwei

behält er für ſich. Dieſe Dinge ſind ſoeben

geſagt worden. Man verteilt ſich. Der General

wendet ſich nach der weſtlichen Allee. Aach

Ihrer Ausſage, Herr d'Entraque, war jetzt

gerade der Moment, in dem Lermantes die

Ladung ſeines linken Laufes wechſelte, als der

General ſich entfernte. Aicht wahr, das ver

ſicherten Sie?“

„Ja, Herr Präſident!“

„Der Angeklagte beſteht darauf, daß er

dieſen Tauſch ſpäter, als er „Hallo“ rufen

hörte, vornahm. Lermantes?“

„Weshalb ſollte ich denn lügen? Ich habe

geſagt, daß ich mich manchmal damit amüſierte,

nach kleinem Wild ſcharf zu ſchießen. An

jenem Tag bewahrte ich mir zwei Ladungen

für den Damhirſch auf. Ich hatte keinen Grund,

dieſe Vorſichtsmaßregel vorher zu treffen.“

„Jedoch die Ausſage des Zeugen, der in

dieſer Angelegenheit kein Intereſſe hat, iſt ſehr

klar. Sind Sie ſicher, Herr d'Entraque, da

Sie Ihr Gedächtnis nicht täuſcht?“

„Vollkommen ſicher!“

(Fortſetzung folgt.)
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Aus der AReichshauptſtadt.

Sieſta G. m. b. H.

Warum ſoll nicht auch der Schlaf ge

ſchäftlich ausgeſchrotet werden? Der Schlaf iſt

zwar, wenn man der im Schlußakte des

„Egmont“ monologiſch verzapften Weisheit

Goethes trauen darf, ein. Etwas von ausge

ſprochen lyriſcher Weſensart: aber gerade das

Lyriſche, nach dem in dieſer Tränenwelt kein

Hahn kräht, braucht den Impreſario: und ich

wünſchte zum Beiſpiel jedem lyriſchen Dichter

ſo geſchickte Manager, ſo findige und ſmarte

Förderer ſeiner Intereſſen, wie die in Berlin

lebenden Herren es ſind, die ſoeben unter dem

Titel: „Sieſta G. m. b. H.“ den Schlaf „ge

gründet“ und aus dem alten ehrlichen

Morpheus eine milchende Kuh gemacht haben.

Daß in Berlin nicht genug geſchlafen wird,

iſt an dieſer Stelle oft genug bewieſen worden.

Die Sieſta G. m. b. H. iſt nun beſtrebt, dem

Berliner das Bett näherzurücken, derart, daß

er es auf ſeinem Wege findet, wenn er Zeit

und Luſt hat, ſeine wärmende Umarmung zu

koſten: und ſie meint, daß ſich damit ein gutes

Geſchäft machen läßt oder, heiterer, witziger

ausgedrückt, daß zu ihr das Geſchäft im

Schlaf kommen wird. Der Schlafpalaſt wendet

ſich alſo in erſter Reihe an alle diejenigen,

die der Befolgung des Mottos: „Schlafe zu

Hauſe“ (beſſer: . „Mach mittags ſchlafe zu

Hauſe“) durch die Entfernung abwendig ge

macht werden, die bisher die Sekunde ihres

Schlafbedürfniſſes und ihre „Bleibe“ (ſprich:

„Wohnung“) voneinander trennte. Es gibt

ja im Ameiſenhaufen dieſer Zwei-Millionen

ſtadt Geſchöpfe genug, die ſo unvorſichtig waren,

nicht als Rentiers auf die Welt gekommen

zu ſein, die vielmehr tagsüber hinter einem

Erwerb herhetzen müſſen, der ſich im Berliner

Oſten eingeniſtet hat, während die, die ihm

fröhnen, in Berlin W., alſo laut Pharusplan

im Abſtande von einer Stunde, ihre Wohnung

haben. Es gibt Zugereiſte, die auf dem kochen

den Berliner Pflaſter nur von morgens bis

abends ausharren, der immer ein wenig koſt

ſpieligen Bequemlichkeit des Hotels alſo ent

ſagen und doch den Wunſch haben, ihre wilde,

verwegene Jagd durch Straßen und Kom

miſſionen mit einem behaglichen „Uäh“ und

einem Aickerchen, abſolviert ohne Halskragen,

Krawatte und Stiefel, zu unterbrechen. (Junge

Mädchen, die dem Paſſanten ihr Boudoir zu

ſolchem Zweck zur Verfügung ſtellen, ſind ja,

gottlob, auch in Berlin die Ausnahme, nicht

die Aegel!) Es gibt auch Damen, zuweilen

ſogar ſolche, mit denen man in ehelicher Ge

meinſchaft lebt, die etwa zwiſchen den Marter

pfählen zweier Anproben, von der einen

Schneiderin geſchunden und in der Abſicht,

die zweite Schneiderin ſelber zu ſchinden,

es vorziehen, die Zwiſchenſtunde mit ge

ſchloſſenen ſchönen Augen lieber in einem halb

dunklen Raum und gar auf einer einſamen

Chaiſelongue zu verbringen, als in Waren

haus-Erfriſchungsräumen oder Konditoreien

mit Apfelkuchen oder Eisbaiſers ihrem Taſchen

geld-Budget wehe zu tun. Es gibt endlich

Heimtücker, denen auf Antrag des Arztes zu

Hauſe das verfettende dolce far niente des

Tagesſchlafes mit Güte und Gewalt verwehrt

wird („in ihrem eigenen Intereſſe“, lautet die

faule Ausrede), und die nun, während man

ſie auf dem das Bratenſchmalz abwendenden

Spaziergange wähnt, ein teufliſches Grinſen

auf den Lippen, die Etage der „Sieſta G. m.

b. H.“ aufſuchen werden, um nach einer Stunde

mit einem Pfündchen Fett, aber auch minde

ſtens mit einem Kilo Aervenkraft mehr das

Lokal wieder zu verlaſſen, vorher aber zu

ſchlafen, zu ſchlafen, zu ſchlafen! Dieſen Zeit

genoſſen, die mir für den Tip dankbar ſein

ſollten, und den anderen, die zu ſpezialiſieren

ich einem berufeneren Pſychologen überlaſſe,

ſtreckt alſo die „Sieſta G. m. b. H.“ ihre

Arme entgegen mit dem einladenden Schlag

wort: „Kommt alle her, die ihr mühſelig und

verſchlafen ſeid!“ (Uebrigens, ich warne neu

gierige Schwankdichter. Der Einakter, für

deſſen Handlungsausbreitung dieſes ſchläfrige

Milieu herangezogen wird, iſt bereits voll

endet.)

„Du biſt die Ruh'!“ Von dem Boule

vard, der Straße „Unter den Linden“, ſpringt

(für den, der vom Triumphbogen des Branden

burger Tores herkommt, auf der linken Seite)

die „kleine Kirchgaſſe“ ab, ein Winkel, deſſen

Ortsbezeichnung nicht ein es, ſondern gleich

drei Ruhemotive – „klein“, „Kirch“, „Gaſſe“

– in ſich birgt, alſo gewiſſermaßen Garantie

leiſtet. Vor der Ziſterne des alten Hausflures

hat ſich, ſehr ſymboliſch, ein jetzt geöffnetes

Eiſengitter aufgepflanzt; von der Außenfront

des Schlafpalaſtes her verſendet die Plakat

inſchrift „Sieſta, Ruhe- und Erholungs-G. m.

b. H.“ mit blutroten Buchſtaben ihre ſmart

ſtiliſierte Aufforderung zum Schlaf. Drinnen

Marmorſtufen; gleißendes Licht; ein grüner

Teppich liegt dort inmitten; ein fixer Groom

in betreßter Affenjacke, der verhängnisvoll an

ſeine Kollegen in Rudolf Lothars ſeligem

„Komödienhauſe“ mahnt, iſt der Cherub des

Schlafparadieſes. – Dann aber bricht

plötzlich die „Jasbeleuchtung“ ab. Ein

über einen ganzen, breiten, in fünfzig Kabinen

zerſpaltenen Etagenraum ausgedehntes Drei

vierteldunkel ſcheint dir ein ſtummes

„Pſt“ zuzurufen; und die Genie des Ortes,
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eine liebenswürdige Dame mit Pincenez

(möcht' ſie „Madame Morpheus“ nennen),

tut das wirklich. Von den Kojen, deren dunkel

braune Farbenkleider ſchon an ſich wirken wie

eine halbe Veronaltablette, ſpähen kleine, an

den Außenwänden befeſtigte Lämpchen her

vor unter bunten Glaskapuzen, in das Düſter;

und ich wünſche dem Sieſta-Etabliſſement einen

längeren Beſtand, ſchon damit künftige Feuille

to:niſten dieſe Lämpchen als ewige Lämp=

chen bezeichnen dürfen. Jener Mangel an

moraliſcher Geſinnung, der natürlich Leuten

meines Schlages ſchon beim Anblick der Holz

fempeichen anfliegt und ihnen das Zitat von

dem Raum, der kleinſten Hütte und dem glück

lich liebenden Paare durch den völlig demo=

raliſierten Hirnſchäde gleiten läßt, wird

zübrigens von Madame Morpheus gleich er

kannt, aber wortlos dadurch pariert, daß ſie

in den Fnnenraum einer Koje hineinblicken

läßt, in welchen eine Ehaiſelongue, ein auf

Wunſch friſch bezogenes Seidenliſſen, ein auf

WGunſch hineingebrachter Waſchſtänder wirk

lich nur von einſchichtigen Dingen plaudern

und dafür plädieren, daß hier der Menſch

allein ſei! Mein, ſtrenge Trennung der Ge

ſchlechter! Dort für Herren, hier für Damen.

Die Herrenkabinen müſſen unbedingt –

mäuschenſtill ſein. (Aa, in meinem Schwank

geſchieht es natürlich doch, daß . . . ; aber ich

will nichts verraten, denn es wird ſehr komiſch

werden!) Die Gliederung des Kabinenſyſtems

in Kabinen erſter und Kabinen zweiter Klaſſe

zeigt dann, daß man auch auf den Zuſpruch

einfacherer Schlafburſchen rechnet. Dabei wird

der Schlaf der erſten Stunde, der ja der tiefſte

iſt, mit begreiflicher Logik ſtets auch am teuer

ſten berechnet und darf nur gegen eine Miets

gebühr von 80 Pfennigen in den Zimmern

erſter, von 60 Pfennigen in den Zimmern

zweiter Güte ausgeübt werden. Für den Schlaf

der zweiten Stunde treten Ermäßigungen von

dreißig und zwanzig Pfennigen ein, die noch

weiter herabſinken, wenn man etwa ein mit

zwölf Karten gerüſtetes Abonnementsheft

nimmt und ſich gleich als Rekordſchläfer eta

bliert. Und während man der Stunde des

„großen Weckens“ entgegenſchlummert, wäh=

rend die Kleider geſäubert, die Stiefel geputzt

werden, bereitet auch die Sieſta G. m. b. H.

Küche zarte Erfriſchungen vor, Tee, Kaffee,

Kakao, alles Dinge, mit denen der wilde Geiſt

des Alkohols nichts zu tun hat. Mir ſchien

zwar, als entſchimmere jenem Teller, der zur

Zeit meiner Inſpektion in eine der Kojen ge

bracht wurde, der Silberleib eines Rollmopſes.

Aber welcher Blick durchdringt deutlich die

ANebel dieſes myſtiſchen Halbdunkels? Und

vielleicht iſt der Rollmops doch nur Kakao

geweſen ! . . . W

„Sachte mit leiſem Schritt, redend kein

Wort.“ Zwiſchen hohen Lorbeerkübeln tickt auf

dem Korridor faſt geräuſchlos eine Uhr. Die

Sieſtaner ſchlafen im Lorbeerwalde, Leſer,

warte nur, balde ſchlafe ich auch!

Urban u S.

>TR

Meue Bücher.

Von Sophie Hochſtetter.„Das H er z“.

Verlag von CarlDresden und Leipzig.

Reisner, 1913.

Dieſe Aovellen handeln von den Leiden

„unruhiger, verirrter Herzen“, von friedloſen,

ſehnſüchtigen Menſchen, die durch das

ſchmerzlich-arme, reiche Leben“ einſam, ent

täuſcht und ſtill gehen müſſen.

Erzählt wird dies von einer vornehmen

Frau nicht ohne tiefere Empfindung. Manches

klingt ſehr ſchön, faſt dichteriſch. Aber die Frau

weiß zu viel Literariſches, und ſie läßt dic

Dinge nicht wachſen, ſondern macht oft die

nüchternſten Berichte in den trockenſten, ab=

gehackteſten Sätzchen. Sie bleibt immer maß

voll, bewahrt ſtets eine geradezu ariſtokratiſche

Haltung (wennſchon ihr das Herz nicht fehlt

und ſie fern von aller Affektation bleibt), aber

wie ſchwach iſt ihre Fronie, wie matt ihre An

klage gegen „das Aichts des Erdenwallens“,

ja ſelbſt wie rührend blaſiert ihre birch

pfeifferſchen Gelüſte. Die Sprache und die

Empfindungen mögen gewiß echt ſein und

manches lieſt man gern, aber wie arm iſt das

Buch zuletzt doch an neuen ſeeliſchen Zügen und

neuen Gedanken.

„Zum Donnerwetter!“ würde Mora rufen.

Kurt Kerſten.
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42. Jahrgang

Sozialdemokratiſcher Terrorismus.

Von -

Otto Corbach.

Ä an hat einſt die Preſſe in den Ruf

Ä der „ſiebenten (europäiſchen) Groß

MHIPZN macht“ gebracht, aber man könnte

heute oft daran zweifeln, ob ſie ſolche Wert

ſchätzung noch verdiene. Allzu oft erhält man

den Eindruck, daß ſie mit ihrer äußeren Aus

dehnung an Geſchwätzigkeit, nicht aber an Wirk

ſamkeit zugenommen habe. Meues, kraftvoll

nach Luft und Licht drängendes Leben wird von

ihr häufig gar nicht mehr gefühlt; ſie verliert

die Fähigkeit, zu führen; ſie wetteifert mit dem

Parlamentarismus darin, den modernen Völ

kern Schlummerlieder vorzuſingen, die deren

Aktionskraft mehr und mehr einſchläfern.

Jedenfalls iſt die Tagespreſſe hierzulande im

ganzen kaum eine Macht für ſich, eine herr

ſchende Gewalt, vielmehr eine willfährige Die

nerin anderer Gewalten. Viel eher kann man

vom internationalen Sozialismus als der ſie

benten europäiſchen Großmacht ſprechen. Da

iſt wirklich eine Macht, die große Maſſen dazu

gebracht hat, ſich bewußt von ihrer politiſchen

Umwelt abzuſondern und ein Leben für ſich zu

führen. Man mag zur Sozialdemokratie ſo

oder ſo ſtehen, die Tatſache kann nur ein geiſtig

Blinder leugnen, daß ſie einen großen Teil

des modernen Prolete-Nats mit all ſeinen

Wallungen den politiſchen Machthabern ab

ſpenſtig gemacht hat und darüber eine faſt ab

ſolute Herrſchaft ausübt. Der „Zukunftſtaat“

mag eine Schimäre ſein, aber unter den Kräften,

die den Staat der Zukunft geſtalten, ſpielt der

politiſche Sozialismus heute bereits eine Rolle,

und dieſe kann in abſehbarer Zeit nur noch

an Bedeutung zunehmen. In dem Maßſtabe

aber, wie auf dem Umwege über die Geſetz

gebung die Führer des ſozialiſtiſch geſinnten

Proletariats das geſellſchaftliche Leben im

ganzen beeinfluſſen, in dem Maße müſſen auch

die bisherigen „bürgerlichen“ Schichten in die

Kulturverhältniſſe des Proletariats verſtrickt

werden. Die Wirkungen, denen ſie dadurch

unterworfen werden, können ebenſowohl kultur

ſchöpferiſch wie =zerſtöreriſch ſein; das hängt

ganz davon ab, was die bisherigen Herren des

Proletariats aus ihm gemacht haben.

In Wien wurde am 11. Februar der ſo

zialdemokratiſche Abgeordnete Schumeier von

dem chriſtlich-ſozialen Arbeiter Paul Kunſchak

ermordet. Der Mörder hatte den Augenblick

abgewartet, wo Schumeier mit der Bahn von

einer außerhalb abgehaltenen ſozialdemokrati

ſchen Verſammlung zurückgekehrt war. Mit

dem Rufe: „Das iſt meine Rache!“ jagte er

ihm von rückwärts mit einer Browningpiſtole

eine Kugel durch den Schädel, ſo daß er ſofort

tot niederſtürzte. Als Kunſchak verhaftet wurde,

ſchrie er keuchend, mit wild herumrollenden

Augen und ſchneeweiß im Geſicht: „Ich hab'

es tun müſſen. Ich konnte nicht anders . . .

Seit anderthalb Jahren hat er mich aus der

Arbeit gehetzt . . . Wie ein wildes Vieh mußte

ich von Platz zu Platz laufen! Mirgends konnte

ich bleiben! . . . Mein bißl Vermögen habe

ich zugeſetzt, und jetzt hungere ich! Ich habe

mich gerächt.“

Die Sozialdemokratie verurteilt den Mord

und darf daher fordern, daß die Mitwelt ihren

Abſcheu vor dieſer Bluttat teile. Sie hat ihrer

Partei in Oeſterreich den populärſten Führer

geraubt. Die ſchlagfertige Beredſamkeit Schu

meiers, ſeine Urwüchſigkeit, ſein Mutterwitz

ſollen einen großen Anteil an den Wahlſiegen

gehabt haben, welchen die öſterreichiſchen So

zialdemokraten bei den letzten Wahlen über

die Chriſtlich-Sozialen errangen. Das Ge
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ſchehnis kann von jedem anſtändigen Menſchen

nur als ein tief trauriges empfunden werden.

Kein Abſcheu gegen die Untat und keine

Trauer über den Verluſt eines wertvollen Zeit

genoſſen kann die moderne Kulturmenſchheit

der Aufgabe entheben, den ſozialen Urſachen

dieſes politiſchen Mordes nachzuforſchen. Der

politiſche Mord pflegt nur da vorzukommen,

wo, wie in Rußland, ein gewalttätiges poli

tiſches Regiment ſelbſt terroriſtiſche Lehren

züchtet. Oeſterreichiſche Blätter heben hervor,

daß die Chronik Wiens vorher noch nie einen

politiſchen Mord gekannt habe. „Der Re

volver“, ſchreibt die „Aeue Freie Preſſe“, „iſt

in den politiſchen Kämpfen in Galizien und

in den erhitzten ſüdſlawiſchen Ländern manch

mal losgegangen und hat ſeine Opfer gefordert.

Solche Aeußerungen aufgewühlter Leiden

ſchaften blieben aber auf die Länder der Pe

ripherie beſchränkt, wo gärende Verhältniſſe und

beſondere Wimſtände auf eine heißblütige Jugend

wirkten. In der Hauptſtadt hat ſich der poli

tiſche Browning nur einmal verirrt, als int

Parlament auf den Juſtizminiſter Dr. von

Hochenburger geſchoſſen wurde. Allein damals

war der Attentäter von einem fernen ſüdlichen:

Kronlande zugereiſt. Der Angriff war in Wien

geſchehen, aber nicht aus dem Wiener Boden

hervorgegangen.“ In dieſem Falle aber war

der Mörder ein Wiener. Bemerkenswerter noch

iſt, daß es ein Proletarier war, der ſich an

einem Proletarierführer rächen wollte. In

einem Lande, wo der politiſche Mord ſelten,

in einer Hauptſtadt, wo er neu iſt, fällt plötzlich

ein Fürſt im Reiche des modernen Proletariats

der Kugel eines Arbeiters zum Opfer, der auf

ſolche Weiſe gegen die Art, wie die Sozialdemo

kratie ihre politiſche Macht ausübt, proteſtieren,

zu müſſen glaubte; das iſt das Charakteriſtiſche

an dieſem Geſchehnis.

Die ſozialdemokratiſche Preſſe, die ſich

ſonſt gern der verdienſtlichen Aufgabe unter

zieht, aus den politiſchen Verhältniſſen, in

denen ein politiſcher Mörder lebte, mildernde

Umſtände für deſſen Beurteilung abzuleiten,

verſagt in dieſem Falle völlig. Für den „Vor

wärts“ iſt Kunſchak nichts als ein „Verräter

an der Klaſſe, der er ſelbſt angehörte“, ein

*»

„Meuchelmörder“, ein Unmenſch, der mit

kaltem Blute den Mord geplant, mit kalter

Ueberlegung ihn vorbereitet und mit Tücke

jede Einzelheit vorbedacht habe. Daß Kun

ſchak unter irgendwelchem ſozialdemokratiſchen

Terrorismus zu leiden gehabt habe, beſtreitet

das Zentralorgan der deutſchen Sozialdemo

kratie.

Daß dies nicht ſtimmt, lehrt aber der Be

richt, den die ſozialdemokratiſche Wiener

Arbeiterzeitung von dem erſten Konflikt gibt,

den Kunſchak mit der Sozialdemokratie hatte;

das Blatt ſchreibt:

„Am 21. Juni 1895 iſt Paul Kunſchak

von einem Werkführer der Schuckertwerke als

Metalldreher aufgenommen worden. Der Ver

trauensmant, Genoſſe Friedrich Saumwald,

ſtellte ſich dem Kunſchak vor, ſagte ihm, daß

alle Arbeiter der Fabrik organiſiert ſeien und

dieſer Tatſache große Erfolge verdanken, teilte

ferner Kunſchak mit, daß er ſich bei Wünſchen

und Beſchwerden an den Vertrauensmann

wenden könne und fragte ihn ſchließlich, ob er

ebenfalls organiſiert ſei. Kunſchak verneinte,

und nun wies Genoſſe Saumwald den neuen

Arbeiter nochmals eindringlich auf den Autzen

der Organiſation hin. Er erſuchte ihn, ſich es

zu überlegen, ob er es nicht ebenfalls nützlich

finde, der Organiſation beizutreten. Ein zweiter

Vertrauensmann der Fabrik, Genoſſe Franz

Schwarzböck, ſagte zu Kunſchak: „Sie werden

doch wiſſen, wohin ein anſtändiger Arbeiter

gehört: in die Organiſation! Wir dulden

keinen Arbeiter, der nicht der Organiſation an

gehört!“ Kunſchak blieb aber bei ſeiner Weige

rung. Schwarzböck erwiderte: „Dann werden

Sie die Konſequenzen tragen.“ Aach einiger

Zeit kam Saumwald wieder zu Kunſchak und

fragte ihn, ob er ſich die Sache überlegt habe.

Kunſchaf, der es offenbar darauf angelegt hatte,

die Organiſationsarbeit in der Fabrik zu ſtören

und die Sozialdemokratie zu provozieren, unt

als „chriſtlicher Märtyrer“ zu gelten, erwiderte

barſch, er brauche ſich nichts zu überlegen,

Darauf erklärte Saumwald: „Dann werden

entweder Sie gehen oder wir.“ Nun gingen

im Auftrag aller Arbeiter der Abteilung zwei

Vertrauensmänner, die Genoſſen Saumwald
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und Leonard Faß zum Werkführer Braulick

und erſuchten ihn im Mamen aller Kollegen,

Kunſchak zu entlaſſen, da ſie ſonſt alle die

Arbeit niederlegen würden. Der Werkführer

entließ hierauf Kunſchak, und wegen der

Aeußerungen, die ſie gegenüber dem Kunſchak

gemacht haben, wurden nun Saumwald und

Schwarzböck, gegen die Kunſchak Anzeige er

ſtattet hatte, am 20. Aovember 1905 wegen

Erpreſſung zu je 14 Tagen Kerker verurteilt,

und das erſte der traurigen Erpreſſungsurteile

war gefällt.“

Aus dieſer Darſtellung geht doch hervor,

daß Kunſchak gezwungen werden ſollte, in eine

freie Organiſation einzutreten, und daß man

ihn aus Brot und Stellung brachte, weil er

ſich dazu nicht zwingen laſſen wollte. Es wäre

ein Wunder, wenn es nach ſolchem Vorſpiel

ſpäter nicht immer wieder die Feindſchaft der

ſozialdemokratiſchen Arbeiterſchaft, ſondern

Arbeitsſcheu geweſen wäre, was Kunſchak von

jeder neuen Arbeitsſtätte forttrieb, bis er

ſchließlich dauernd beſchäftigungslos war,

ſeine Erſparniſſe aufzehrte und ſchließlich

hungerte.

Das Verfahren, das auf Kunſchak an

gewandt wurde, iſt auch in Deutſchland für

ſozialdemokratiſche Gewerkſchaften typiſch; es

unterſcheidet ſich kaum an Ungerechtigkeit von

den Bannflüchen der mittelalterlichen Kirche

oder den Acht-Verfemungen der Femgerichte.

Wer ſich der Herrſchaft der Organiſation nicht

unterwirft, der ſoll ruhe- und friedlos ſein,

mit dem ſoll niemand verkehren, dem ſoll keiner

Arbeit und Brot geben dürfen.

In den Anfängen der Arbeiterbewegung

mochte ſolcher Terrorismus noch als eine poli

tiſche ANotwendigkeit zu rechtfertigen ſein. Heute

iſt die ſozialdemokratiſche Partei wie ihr Ge

werkſchaftsweſen doch wirklich in Deutſchland

wie Oeſterreich ſo ſtark, daß es eine Kultur

ſchande bedeutet, wenn die ſozialiſtiſchen Ar

beiterführer die politiſche Macht, über die ſie

verfügen und die unaufhörlich wächſt, in mittel

alterliches Fauſtrecht umſetzen, ſtatt in ſolches

freies, modernes Recht, wie ſie es von den

Machthabern im Gegenwartsſtaate immer

heiſchen. L>TR

Grenzfragen der Maturforſchung.

Von

Wilhelm Wachter.

SF Die Teleologie, die Lehre von der Zweck

Ä mäßigkeit in der Aatur, war von jeher

GÄ. eine der kräftigſten Stützen der Theo

logie, weil ſie noch am geeignetſten ſchien, gerade

der großen Maſſe den Beweis vom Daſein

Gottes unmittelbar zugänglich zu machen. Un

gezählte Jahrhunderte lang ſah der menſchliche

Geiſt in dem geſetzmäßigen Getriebe des Makro

kosmos ſowohl, wie in den nur mit künſtlich

geſchärften Augen zu erfaſſenden und zu

durchdringenden Wundern des Mikrokosmos,

nur immer das zielbewußte, von Zwecken be

ſtimmte und nach Zwecken handelnde Vernunft

walten eines zwar überſinnlichen, aber doch

auch zugleich wieder eines der menſchlichen Be

griffswelt angepaßten Weſens, alſo eines

anthropomorphiſchen Weltſchöpfers. Man ſtieß

allein ſchon im irdiſchen Schöpfungsbereich auf

ſo vielerlei Zweckmäßiges, hatte an allen Gegen

ſtänden der Matur und vollends an allen Lebe

weſen – vom primitivſten angefangen bis hin

auf zum höchſtentwickelten, höchſtdifferenzierten

– ſo viele zweckmäßige Einrichtungen, ſo viele

zweckdienliche Organe nachzuweiſen, daß es ge

radezu unmöglich ſchien, dies alles anders zu

erklären als durch die Annahme einer nach

menſchlichen Abſichten und Zwecken ſchaltenden

und waltenden Gottheit. Alle theoſophiſchen

Dogmen und Theorien, alle philoſophiſchen

Syſteme und Spekulationen überdauernd, ſtand

die überall in der Matur anzutreffende Zweck

mäßigkeit Jahrtauſende über an der Spitze aller

Vernunftbcweiſe vom Daſein Gottes. Wenn

alles ſchwankte, alles floß, wenn im ewigen

Auf- und Aiederwogen menſchlicher Schätzung

und menſchlichen Urteilens nichts bleibende

Form, nichts dauernden Halt gewinnen konnte,

das Eine ſtand doch von Uranfang an beim

Menſchen unverrückbar feſt und ſchien für alle

Zeiten über jeden Zweifel erhaben: die Zweck

mäßigkeit im größten wie im kleinſten - von

allem, woraus die Welt beſteht, ſei es tote

Materie, ſei es organiſiertes Leben.

)

Zwar ließ ſich die Art von Teleologie, wie
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ſie uns die moſaiſche Schöpfungsgeſchichte zum

beſten gibt, mit den Errungenſchaften der

modernen Maturforſchung ebenſowenig mehr in

Einklang bringen wie etwa das Ptolemäiſche

Weltenſyſtem mit dem des Kopernikus, deſſen

ungeachtet blieb die überall in der Aatur auf

Schritt und Tritt ſich geradezu aufdrängende

Zweckmäßigkeit als ſolche fortbeſtehen und

konnte als das, wenn auch nicht abſolut größte,

ſo doch als das am meiſten in die Augen

ſpringende Schöpfungswunder bislang nicht

anders erklärt werden, als daß man in ihm

eine zielbewußte Vernunfthandlung der an den

Anfang aller Dinge geſetzten überſinnlichen

Gottheit ſah. Dieſes von allen irdiſchen und

zugleich menſchlichen Qualitäten freigeſprochene

und doch auch wieder typiſch vermenſchlichte

Vernunftweſen, das alle Welt- und Lebens

rätſel ſo bequem löſt, das uns alles peinvollen

Grübelns, aller ſchmerzlichen Zweifel mit einem

SMale enthebt, ſollte unſere Erde einer ganz

beſonderen ſchöpferiſchen Fürſorge gewürdigt

haben. Es ließ nämlich in die erkaltete und

verwitterte, alſo zweckmäßig vorbereitete Ge=

ſteinskruſte der Erdoberfläche einen Lebenskeim

fallen, aus dem im Verlauf ungezählter und

nicht abzuſchätzender Jahrmillionen eine art

und formenreiche pflanzliche ſowie tieriſche

Organismenwelt ſich herausentwickelte –

genau wie die moderne Wiſſenſchaft es lehrt.

Aunmehr ſtand auch der Erſchaffung des

Menſchen nichts mehr im Wege, denn die ge

ſamte Flora und Fauna der Erdoberfläche war

ſo zweckmäßig für ihn vorbereitet, daß er hier

ſehr wohl gedeihen und ſich vermehren konnte.

Und nicht lange währte es, da hielt ſich der

Menſch, das einzige irdiſche Weſen, das in

folge ſeiner geiſtigen Entwicklung von der Zweck

mäßigkeit in der Matur Kenntnis zu nehmen

vermochte, ſelbſt für den vollkommenſten Aus

druck einer zweckmäßigen Schöpfertätigkeit.

Dieſer noch aus den Tagen der Kindheit des

Menſchtums bis faſt in unſere Gegenwart her

einreichende und demgemäß erhärtete Glaube

an eine überſinnlich geſchaffene Zweckmäßigkeit,

ſpeziell im irdiſchen Bereich, erlitt ſo etwa um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch

Darwin, den vielgenannten und auch viel

geſchmähten engliſchen Aaturforſcher einen ge

waltigen Stoß.

Weder die Herausgabe ſeines epoche

machenden Erſtlingswerkes „Die Entſtehung

der Arten“, noch ſein etwa zwanzig Jahre ſpäter

erſt erſchienenes Hauptwerk „Die Abſtammung

des Menſchen“ machten den ebenſo beſcheidenen

als genialen Gelehrten zu dem, was er wirk

lich war, zu einem Eckſtein auf dem Gebiete

exakter Aaturforſchung; dieſes unſterbliche Ver

dienſt verdankte er weit mehr noch der Tat

ſache, daß er der erſte war, der an der Hand

von in der ANatur poſitiv Gegebenem nachwies,

wie das uralte Wunderkind der Schöpfung,

die Zweckmäßigkeit, auf eine ganz naturgemäße

Weiſe zuſtande kam und heute noch zuſtande

kommt. -

Jedes organiſierte Weſen iſt das Produkt

aus ſeinem eigentlichen Lebensmedium, alſo

aus Standort und Bodenbeſchaffenheit, aus

klimatiſchen Verhältniſſen, Ernährungsbedin

gungen und dergl. mehr. Im unaufhörlichen

Kampf ums Daſein, dem alle mehr oder minder

ausgeſetzt ſind, bleiben diejenigen Individuen

am eheſten erhalten, zeigen ſich am lebens

fähigſten und gelangen deshalb vorwiegend zur

Fortpflanzung, deren Geſamtkonſtitution ſo

wohl wie Einzelorgane den augenblicklich herr

ſchenden Lebensbedingungen am vollkommen

ſten angepaßt ſind, ſich ſomit als die zweck

mäßigſten erweiſen. Die ANatur beſorgt höchſt

eigenhändig die Zweckmäßigkeitsausleſe und hat

es gar nicht ſo beſonders darauf abgeſehen, uns

die Mittel und Wege zu verheimlichen, wie

ſie dazu gelangt. Die Zweckmäßigkeit in der

ANatur, mit der uns Darwin bekannt machte,

iſt keine erſchaffene, ſondern eine ge =

wor den e. Und weil es gewiſſermaßen zu

den Kardinaltugenden eines wahren Aatur

forſchers gehört, innerhalb der ſinnlich wahr

nehmbaren Welt ausſchließlich mit dem Matür

lichen als Erklärungsgrund ſich abfinden, allem

Ueber- und Widernatürlichen fein ſäuberlich

aus dem Wege gehen zu können, ſolange ſolches

nur irgend möglich iſt, eben deshalb nimmt

auch Darwin heute überall, wo es ſich um reines

ANaturwiſſen handelt, verdientermaßen eine

führende Stellung ein.
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Wohl mag es in der großen Matur ſowohl

wie im engeren Lebensbereich des Menſchen

noch mancherlei Fälle geben, wo uns die natür

liche Ausleſe und der Kampf ums Daſein als

einzige Begründung des Zweckmäßigen nicht

ausreichend erſcheinen, allein ebenſo häufig

können wir auch auf ſolche Fälle ſtoßen, wo

der ANatur, ihren Einrichtungen, ihren Krea

turen und deren Organausbildung nicht nur

keine Zweckmäßigkeit, ſondern überdies noch

recht gründliche Zweckwidrigkeiten nachzu

weiſen ſind.

Aus dem ganzen, großen Tierreiche ſei

hier nur der Gruppe der Wale Erwähnung

getan, die als Luft durch Lungen atmende

Säugetiere ihr Leben im Waſſer zubringen

müſſen, alſo in einem Lebensmedium, das

ihnen eben dieſes Leben jeden Augenblick jäh

zu unterbinden droht. Dieſe Tiergattung darf

mit Fug und Recht als ein Prototyp ſchöpfe

riſcher Unzweckmäßigkeit, als ein wahres

Schöpfungsmonſtrum angeſehen werden. Und

ſelbſt der Menſch, das verhätſchelte Schöpfungs

ſchoßkind, an dem wir jeden Merv, jedes Blut

gefäß und jede Muskelfaſer als wahre Zweck

mäßigkeitsoffenbarung zu erkennen und zu be

Wundern gewohnt ſind, auch er iſt keineswegs

frei von gar mancherlei organiſchen Unzweck

mäßigkeiten. Wer möchte heute noch etwa in

dem Wurmfortſatze des menſchlichen Darmes,

in dem ſogenannten Blinddarm eine Zweck

mäßigkeit ſehen? Ja ſogar dasjenige Organ,

welches der Menſch, neben dem typiſch menſch

lichen Gehirn, ſein zweckmäßigſtes, ſein herr

lichſtes zu nennen pflegt, ſelbſt das Auge weiſt,

unter der Lupe des ANaturforſchers beſehen,

noch genug Zweckwidrigkeiten auf. Von eben

dieſem Auge ſagte keine Geringerer als Helm

holtz aus: „wenn mir ein Optiker ein mit ähn

lichen Fehlern und Mängeln behaftetes In

ſtrument lieferte, würde ich es ihm als eine

ſchlechte Arbeit unbezahlt zurückſchlagen“. Die

Frage nach dem Zuſtandekommen der Zweck

mäßigkeit in der Matur iſt heute zwar noch

nicht in allen Teilen gelöſt, aber doch von

Darwin ſo gründlich angeſchnitten worden, daß

die Naturforſchung hoffen darf, ſie auch ferner

hin ohne Zuhilfenahme eines überſinnlich

ſchöpferiſchen Eingriffes behandeln und er

ledigen zu können.

Weit weniger günſtig ſind nach dieſer Seite

hin die Ausſichten, ſobald es ſich darum,

handelt, die Frage nach der Entſtehung des

erſten Lebens auf unſerer Erde in einer dem

naturwiſſenſchaftlichen Beſtreben der Meuzeit

würdigen Weiſe zu beantworten. Wie iſt

dermalen auf unſerer Erdoberfläche das erſte

organiſierte Weſen entſtanden? So oft die

Wiſſenſchaft es bis heute auch ſchon verſucht

hat, dieſer Frage auf den Grund zu kommen,

immer macht ſie ein und dieſelbe Erfahrung:

daß man, den Uranfang des Lebens ſuchend,

ſtets wieder auf ſchon vorhandenes Leben ſtößt.

Das omne vivum ex vivo und das omnis cellula

ex cellula ſtellen ſich unſerm Forſchen mit

eiſerner Beharrlichkeit als eine immer gleich

unüberſteigliche Schranke in den Weg. Wie in

der großen Aatur Organiſches aus Anorga

niſchem hervorgeht, das hat ihr die Chemie, ſeit

Wöhlers denkwürdiger Harnſtoffſyntheſe, ſchon

mehr als einmal in der kleinen Retorte nach

gemacht. Aber Organiſches iſt noch lange nicht

Organiſiertes –– und alle ſynthetiſche Kunſt

des Chemikers war bis jetzt nicht imſtande,

auch nur den Keim eines Protiſten, oder ein

lebendes Plasmaklümpchen der Aatur nach

zubilden.

Hat je auf unſerer Erde einmal Urzeugung

ſtattgefunden? Und wenn dieſe generatio aequi

roca oder spontanea, dieſes elternloſe Entſtehen

organiſierten Lebens aus organiſchen oder anor

ganiſchen Grundſtoffen damals möglich war,

warum geſchieht heute dergleichen nicht mehr?

Oder ſollte die ANatur dieſen über die Maßen

wichtigen Prozeß in ſolch ſubtiler Weiſe aus

führen, daß Chemie und Biologie auf ewig

ihren wiſſenſchaftlichen Witz an dem ſchwie

rigen Problem erfolglos zu verpulvern ver

dammt ſein werden? Vielleicht handelt es

ſich auch hier nur um einen Kunſtgriff, um

eine Laune des Zufalls – und eines ſchönen

Tags reihen ſich die Kohlen-, Stick-, Waſſer

und Sauerſtoffatome ſo mühelos aneinander,

daß der vielgeſuchte, heißbegehrte, organiſierte

Keim, oder die nur den tauſendfachen Bruch

teil einer mikroſkopiſch-kleinen Zelle bildende



118 Die Gegenwart. Nr. 8

Lebenseinheit fix und fertig aus der Retorte

ſpringt, wie Pallas Athene aus dem Locken

haupte Jupiters.

Bis zur Stunde iſt aber der Vor

gang der Urzeugung noch völlig unbe

kannt – und ebenſo kann alles bisherige

Bemühen, die Lebenserſcheinungen rein mecha

niſtiſch zu erklären, ſie letzten Endes aus

ſchließlich auf Bewegungsvorgänge oder auf

phyſiko-chemiſche Prozeſſe zurückzuführen, als

geſcheitert betrachtet werden. Auch die Ver

ſuche des Meovitaliſten, dem geheimnisvollen

Etwas, dem eigentlichen Lebensträger das

Mäntelchen zu lüpfen, blieben bisher erfolglos.

Mit all den geiſtreichen Theorien, mit ihren

Germinanten und Dominanten, mit ihren Ener

gien und Entelechien, mit all den Bildungs

Bewegungs-, Keim-, Form- und Richtungs

kräften haben ſie, im rechten Lichte betrachtet,

doch nichts weiter erreicht, als daß ſie der

mittelalterlichen, anrüchigen, ſpukhaften vis

vitalis, zu deren Fahnen ſogar noch ein Jo

hannes Müller ſchwor, ein modernes Kleid

chen umhingen, ihr zu einem unerwarteten

wiſſenſchaftlichen Glorienſchein verhalfen.

Und doch wäre auch in dieſem Falle dem

modernen Aaturforſcher zu verübeln, wenn er

es ſich bequem machen und zur endgültigen

Löſung der Frage wiederum die Intervention

eines überſinnlichen Weſens in Anſpruch neh

men wollte. Ihm bleibt hier ſomit kein an

derer Ausweg als der wiſſenſchaftliche Glaube

– im Unterſchied zum religiöſen – - an die

Urzeugung, und zur Rechtfertigung dieſer Hy

potheſe der plauſible Einwand, daß die Ur

Zeugung zu einer ungeheuer weit zurückgelegenen

Zeit auf unſerer Erdoberfläche vor ſich ging

und unter Verhältniſſen, wie ſie heute daſelbſt

nirgendwo mehr angetroffen werden können.

Wenn Helmholtz und andere den Machweis

liefern, daß organiſche Subſtanz und mit ihr

zugleich Lebenskeime von anderen Welten des

Univerſums – etwa durch Meteoritenfall –

auf die Oberfläche unſerer Erde verſchleppt

wurden, ſo ändert dies an der Sachlage natür

lich gar nichts, denn damit wird ja dic ſchwie

rige Frage von der erſten Lebensentſtehung nur

örtlich verſchoben, aber keineswegs beant

wOrtet.

Ueber die Frage der Willensfreiheit be

ſitzen wir heute ſchon eine ſolche Unmaſſe von

Spezialwerken, daß man Bibliotheken damit

anfüllen könnte. Endgültig erledigt iſt ſie aber

trotz alledem noch immer nicht. Die Gren

zen zwiſchen Triebhandlung und freier Wil

lensbetätigung fließen zu ſchnell und häufig

genug auch zu ſtark ineinander über, als daß

man ſich immer klar bewußt hier für das

Eine, dort für das Andere entſcheiden könnte.

Unſer Wille iſt frei, ſofern der unſeren Willen

zügelnde Geiſt von den Begierden des Leibes

ſich freizuhalten vermag, oder nach Arthur

Schopenhauer: in Gemäßheit der Charakter

anlage jedes einzelnen Menſchen. Der geiſtig

am beſten durchgebildete Menſch wird infolge

deſſen auch über einen weitaus freieren Wil

len verfügen, als der geiſtig zurückgebliebene,

oder gar der primitive Menſch, der Wilde,

der noch mehr im tieriſchen Affekt handelt,

deſſen Wille eben durch den Affekt gebunden

bleibt. Als Bauchmenſchen ſind wir Deter

miniſten, als Kopfmenſchen dagegen Fndeter

miniſten.

Wird uns jemals jemand ſagen können,

wie das Bewußtſein eigentlich zuſtande kommt

–– und wird uns jemals jemand in Zahlen und

mit exakter, wiſſenſchaftlicher Beweisführung

Aufſchluß über den Vorgang geben können,

der ſich innerhalb des Wunderorgans „Men

ſchenhirn“ abſpielt im Augenblicke, da dieſes

erwägt, urteilt, Vernunftſchlüſſe zicht, über

haupt typiſch menſchliches Denken produziert?

Die phyſiologiſche Chemie ſpricht uns nur

immer von ſogenannten Ermüdungsſtoffen, die

ſich nach angeſtrengter Denktätigkeit im Ge

hirn nachweiſen laſſen ſollen – allein damit

iſt über den eigentlichen Mechanismus des

Denkens, über die Bedingungen, unter welchen

dieſes ſich als ein ſelbſtändiger geiſtiger Akt

von den körperlichen Molekülen der Großhirn

windungen loslöſt, noch immer ſo gut wie gar

nichts geſagt. Hier laſſen uns auch ganz natur

gemäß alle wiſſenſchaftlichen Theorien, alle

Hypotheſen im Stich, weil wir ja im ganzen

Schöpfungsbereich kein Analogon beſitzen, das
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der Technik des Denkens, dem Herauswachſen

der Vernunftbetätigung aus ihrem ſtofflichen

Subſtrate etwa vergleichend gegenübergeſtellt

werden könnte. Oder hofft der rohe Materialis

mus, auch hier mit ſeiner Atom- und Molekül

lehre noch auskommen zu können? Sollen wir

etwa annehmen, daß die Heftigkeit, mit welcher

dieſe gedachten Stoffelemente die graue Rin

denſubſtanz des Großhirns in Bewegung ſetzen

und erſchüttern, ein Maßſtab ſei für die Qua

lität der von ihnen geleiſteten Denkarbeit? Die

dabei frei werdende Wärme, das charakteriſti

ſche Kopfrauchen bei anhaltend ſcharfer Geiſtes

betätigung ſpricht ja einigermaßen hierfür. Was

für einen Hexenſabbath mögen da die Gehirn

moleküle unter der Schädelkalotte des großen

Königsberger Denkers dermalen aufgeführt

haben, als er die Kritik der reinen Vernunft den

Schwingungspotenzen ſciner Großhirnrinde ab=

rang – und wie phlegmatiſch müſſen die Ge

hirnmoleküle eines Tagelöhners oder gar eines

Fdioten hin und her pendeln, deſſen geiſtige

Reproduktionskraft beinahe eine untertieriſche

genannt zu werden verdient! Und was müßte

die Wiſſenſchaft darum geben, wenn ihr Mittel

und Wege zu Gebote ſtänden, nur durch Denken

die Apparatur, die Technik des Denkens zu

ergründen, wo eine exakte Analyſe, wo jedes

etwa aufklärende Experiment in ſich hinfällig,

ja ein Ding der Unmöglichkeit iſt! Vom lallen

den Kinde an bis hinauf zum geiſtſprühenden,

das Univerſum zu umfaſſen ſuchenden Denker

ſehen wir tagaus tagein das größte irdiſche

Wunder unter unſern Augen ſich entwickeln,

jede Phaſe ſeines Werdens und Wachſens iſt

uns gegenwärtig, kann von uns wahrgenommen

und beobachtet werden - nur das Wunder an

ſich, ſein innerer Aufbau, ſein Entſtchen aus

den problematiſchen Elementen bleibt uns für

immer eine terra incognita, muß es dem Weſen

nach bleiben.

Dieſem Höchſten und Tiefſten in der ANatur

und im Menſchenleben, dem Menſchengeiſt und

der Menſchenſeele, vermag die Maturforſchung

vollends nur mit den allerdürftigſten Hypo

theſen erklärend beizukommen, ſelbſt für dieſe

ſubtilſten Vorgänge innerhalb der lebendigen

Stoffwelt weiß ſie keine andere Deutung als

die rohe phyſiſche Bewegung, als das Stoßen

und Drängen der das typiſch menſchliche Wun

derorgan Gehirn konſtituierenden Stoffteilchen,

Und woher kommt denn ſchließlich über

haupt die Bewegung, woher kommt ferner der

Stoff, die Materie, von der wir die Bewegung

erſt auf dem groben Sinnenweg wahrnehmen,

um ſie darnach zum Gegenſtand unſeres Be

wußtſeins machen zu können? So reiht ſich

für ein ernſtes, tiefgründiges Forſchen Frage

an Frage - - und je mehr wir unſeren Geiſt an

ſtrengen, je heißer wir uns bemühen, dem An

fang aller Dinge näher aufzurücken, deſto

ſchmerzlicher empfinden wir es, vor der Schranke

Halt machen zu müſſen, die unſerm wegen ſeiner

Endlichkeit unzulänglichen Geiſte geſetzt iſt. Am

meiſten in die Enge getrieben, ſieht ſich die

ANaturforſchung durch die beiden letzten Fragen,

die nach der Herkunft der Materie und der

ihr inhärenten Bewegung.

Eine Schöpfung im traditionellen Sinne

dieſes Wortes kann es für die moderne Aatur

forſchung deshalb nicht geben, weil ihr das

Forſchen in der Matur in vieltauſendfacher

Wiederholung die Unvergänglichkeit der Ma

terie, die Erhaltung der Kraft, Energie und

Bewegung als ein unverrückbares Axiom vor

Augen führt. Das ex nihilo nihil fit war

ja ſchon den klaſſiſchen Aaturphiloſophen der

joniſchen Schule ganz geläufig. Das Ge

ſchaffen werden von einem Etwas aus dem

reinen Aichts kann für die heutige ANatur

forſchung kein Gegenſtand der Erörterung mehr

ſein. Demgegenüber wird für ſie aus eben

demſelben Grund die Annahme einer vor Ur

anfang an vorhandenen kosmiſchen Materie,

mit einem ihr eigentümlichen Kräftevorrat und

Bewegungsvermögen, aus deren geſetzmäßigen

Zuſammenwirken das Univerſum entſtanden,

zur zwingenden ANotwendigkeit.

Iſt es nun chrender für ſie, hier rund

weg die Augen zu ſchließen und den Sprung

ins Dunkele zu wagen, indem ſie ein einziges

Mal die Aaturgeſetze preisgibt und ſich zu

gunſten eines aus dem ANichts ein. Etwas her

auszaubernden, überſinnlichen Weſens ent

ſcheidet - als wenn ſie mit beſcheidener Re

ſignation bekennt, vor dem letzten, größten Welt
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rätſel Halt machen, die Antwort auf die tief

ſinnigſte, ſchwierigſte Frage ſchuldig bleiben zu

müſſen, weil das Forſchen mit einem end

lichen Geiſt dagegen ebenſowenig aufkommen

könne wie gegen die Begriffe der Ewigkeit und

der Unendlichkeit? Und wer will es den Fün

gern der Maturforſchung verübeln, wenn ſie

hinter dieſe ſchwierigſte, von der Wiſſenſchaft

nie und nimmer zu beantwortende Frage, ſtatt

des anthropomorphiſierten und von den Schran

ken menſchlichen Intellekts eingeengten Gottes

begriffes der verſchiedenen Religionsſyſteme,

ein einziges, großes, unperſönliches R, ein

menſchlichem Denken unerreichbares, menſch

lichem Verlangen unnahbares, durch menſch

liche Gleichgültigkeit nicht zu verletzendes und

durch menſchliches Bitten nicht zu beeinfluſ

ſendes Unbekanntes ſetzen, dem ſie zwar keine

Anbetung zugeſtehen können, dem ſie aber doch

volle, rückhaltloſe Bewunderung und Ver

ehrung zollen? Sollten ſie deshalb, um mit

Kant zu reden, von dem Wunder des Sitten

geſetzes in ihrer Bruſt weniger ergriffen, von

dem Zauber des nächtlichen Sternhimmels we

niger hingeriſſen ſein als andere Menſchen?

Für ſie, für die wahren, von ernſter,

heiliger Begeiſterung durchglühten Jünger der

ANaturforſchung, hat der Grundſatz, den Goethe,

als er ſchon ein Greis war, in einer ſchönen

Stunde Eckermann gegenüber ausſprach, noch

immer ſeine friſche, volle Geltung: die größte

Freude meines Lebens iſt, zu forſchen, ſo

lange es zu forſchen gibt, – das Unerforſch

liche aber ruhig zu verehren!

->TR

Tolſtois große Liebe.

Von

Julius B ab.

Dºº einrich Manns „große Liebe“ iſt

Ä)5)) ein Geſellſchaftsflirt, der pathetiſch

G# genommen werden ſoll. Wenn man

allen Reſpekt aufbietet, den man dem Dichter

des „Profeſſor Unrath“, der „Stürmiſchen

Morgen“ und einiger anderer Meiſterſtücke

neuer deutſcher Proſa ſchuldet, ſo kann man

allenfalls die Abſicht vermuten, hier gerade

aus dem Alltäglichſten und ſcheinbar Flachſten

GN

die Tragik der menſchlichen Unzulänglichkeit

aufleuchten zu laſſen. Aber auch wenn man

dem Autor ſo ernſte Abſicht zubilligt, kann man

nichts weiter ſagen, als daß die Ausführung voll

kommen mißlungen iſt, und daß das Stück, das

ſchließlich zuſtande kam und am Berliner

„Leſſingtheater“ unlängſt aufgeführt wurde, ein

ganz ungewöhnlich langweiliges und banales

Theaterſtück iſt, das kaum irgendwo die Ab

ſtammung von einem wirklichen Dichter verrät.

Gewiß, es iſt Abſicht und Prinzip bei Heinrich

Mann, ſeine Szenen im Stile des franzöſiſchen

Theaters zu führen, das er überſchätzt. Er

macht ſich nicht klar, wie viel äußerlicher und

geringer ſelbſt die beſten dieſer klar geſchliffenen,

geiſtreich pointierten Diskuſſionsſzenen ſind als

die germaniſche Dramatik, deren ſchwer wüh

lendes Leben nicht vom Kopf, ſondern vom

Herzen geſchaffen iſt. Aber obendrein beherrſcht

er nicht einmal das Handwerk der Franzoſen,

hat weder die Grazie noch den ſzeniſchen Elan

eines Porto-Riche oder Donnay, und ſo ent

wächſt ihm etwas, das (es iſt nicht angenehm,

einem Künſtler, wie Heinrich Mann, dergleichen

ſagen zu müſſen) vielmehr als an irgendeinen

Franzoſen an unſeren guten deutſchen Suder

mann erinnert. Aicht gerade in der völlig un

aufregenden Szenenführung, aber in dem un

ſäglich platten und affektiert eleganten Dialog.

Die bekannte mondaine Dame mit der un

befriedigten Seelenſehnſucht und dem uninter

eſſanten gutmütigen Gatten liebt alſo, bedrängt

von anderen Galans und dem bekannten

brutalen Finanzier, der das Schickſal ihres

Mannes in der Hand hält, den bekannten

genialen Komponiſten. Wenn es den Inhalt

des Stückes ausmacht, daß der Glanz dieſer

großen Liebe in dem feig lüſternen Getriebe der

großen Welt hinſchwindet, ſo müßten wir doch

erſt einmal in die Lage verſetzt ſein, die Größe

dieſer Liebe, das heißt mit anderen Worten die

tiefere Menſchlichkeit der beiden Hauptperſonen

zu fühlen. Wie ſoll ich aber dazu kommen,

Menſchen ernſt zu nehmen, die ſich mit ſolchen

Worten unterhalten: „Soll ich denn ſeine

Exiſtenz zerſtören?“ (Sagt ſie in bezug auf

ihren Gatten), worauf er „erſchüttert“ ant

wortet: „Süße Frau voll Hochherzigkeit und

Liebe!“ – „Auch ich habe die Reden der
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anderen nur wie aus der Ferne gehört.“ –

„Ach wie drängt ſich das Leben in die paar

Stunden zuſammen, wo ich Dich uſw.“ (So

verſichern die beiden ſich ihrer Gefühle). –

„Wie ſtark ſind Sie!“ (Sagt ſie und er ver

ſichert): „Ich habe Ihnen gegenüber die Keuſch

heit eines Knaben.“ – Wie ſoll man Menſchen,

die ſich mit ſo unkeuſchen, ſchalen Roman

phraſen äußern, ernſt nehmen? Es bleibt nur

die Wahl, ihren Schöpfer für unfähig oder ſie

für beabſichtigte Salonlügner zu halten. In

jedem Fall bleibt uns aber ihr Leben und

Sterben höchſt gleichgültig. – Heinrich Mann

irrt aber überhaupt, wenn er glaubt, uns ſeeliſch

irgendwie wichtige Dinge durch die Vorführung

ſolcher Luxusexiſtenzen, die um ſich ſelbſt kreiſen,

vermitteln zu können. Vornehmheit und Ele

ganz ſind für den Künſtler nur Stoff, wenn

ſie ſinnbildlich für innere Werte ſind, und der

äußerliche Reichtum unſerer Kapitaliſten kann

das wirkliche Lebensgefühl höchſtens berühren,

wenn das Zerſpringen ſeiner erlogenen Form,

das Durchſtrömen wahrhafter Aaturkräfte durch

ſeinen leeren Schein dargeſtellt werden ſoll.

Was dieſe Unfruchtbaren und Müßigen mit

ſich ſelbſt ſpielen, das iſt höchſtens Stoff für

den Satiriker, der ihr Sorgen um die höchſt

unſittlichen Schicklichkeitsregeln ihres Geſell

ſchaftsſpiels ſo anfaſſen ſoll, wie Shakeſpeares

übermütiger Droll, der mit dem Blümlein „Lieb

in Müßiggang“ die Geiſter verwirrt und Eſels

köpfe aufſetzt. Eine ſeltſame Verkettung ſtili

ſtiſcher Irrtümer mußte geſchehen, daß uns ein

Dichter von dem ſchönen lebhaften, oft und

offen bekannten Sozialgefühls Heinrich Manns,

die Erneuerung des theatraliſchen Geſellſchafts

tücks, das jämmerlich gleichgültige Spiel der

pflichtloſen Luxusexiſtenzen, mit dem, was ihre

Spielregel erlaubt oder unerlaubt nennt, als

Drama, als Inbegriff menſchlicher Kämpfe zu

muten will. Vielleicht wenn ein ſehr eleganter

Pariſer dieſes Stück ins Franzöſiſche überſetzt,

kann es einen Erfolg haben; wir brauchen

es nicht.

„Die große Liebe“ kann niemals eine mon

daine Angelegenheit ſein. Iſt ſie wirklich mehr

als ein Spiel des Müßiggangs, mehr als

die lügneriſche Verkleidung ſehr ſchlichter

ANervenregungen, iſt ſie etwas, das mit

unſerem Leben und Sterben, unſerem Gott

und Tier-Sein zu tun hat, ſo wird ſie die

Perſönlichkeit in eine Flamme hüllen, daß alle

Konvention aufpraſſelt und als Rauch davon

zieht. Aus einer Seele muß ſie ſtammen,

die große Liebe, aus jenem unerklärlichem Zen

trum des Menſchen, das trotz der ſtumpf

ſinnigen Ironie der „Feinnervigen“ die wirk

lichſte aller Sachen iſt. Die große Liebe kommt

aus einem Herzen, das zur ganzen Welt will

und dem das geliebteſte der Einzelweſen nur

als Weg zur Welt wiegt. Wo ſolche Liebe an

die Dinge rührt, da ſind überall Wunder:

wo ſolch volles Herz ſein Licht über die Welt

wirft, da iſt überall Schönheit, Geheimnis und

Offenbarung. Wo die Hand ſolcher Liebe den

Stoff ergreift, da iſt überall Kunſtwerk. Solche

Seele, ſolch Herz, ſolche Hand war dem großen

Leo Tolſtoi eigen. Zwieſpältig zerriſſen war

ſein Geiſt, widerſpruchsvoll und brüchig iſt

ſeine Lehre; aber wo ſein Herz ſich mit über

verſtändigem Aufſchwung in die Dinge wirft,

da erſchüttert die Kraft ſeiner Sehnſucht und

reißt überall die Quellen des Lebens auf. Die

Dame von Welt und das wilde Zigeunerkind,

der biedere Ehrenmann und der haltlos ver

ſunkene Schwärmer, ſie alle werden im Lichte

dieſer großen Liebe wunderbare Weſen, in

deren Aot und Angſt, Glück und Verzweiflung,

ſich eines göttlichen Geiſtes Sehnſucht nach

Reinheit, Vollendung und Klarheit ſpiegelt.

Hier iſt immer und überall Himmelfahrt. –

So geſchieht auch in Tolſtois nachgelaſſenem

Drama „Der lebende Leichnam“, mit dem das

„Deutſche Theater“ jetzt einen gewaltigen Er

folg gehabt hat.

Der Erfolg gehört dem Regiſſeur Rein

hardt, der ſeine ganze ungeheure Erfindungs

gabe angewandt hat, um aus der kargen Par

titur Tolſtois romanhaft breite, packend be

wegte ruſſiſche Zuſtandsbilder zu entwickeln.

Aus zwei Zeilen, die im Text ein Kellner

zu ſprechen hat, baut er eine Szene von fünf

Minuten, aus einer Bühnenanmerkung von

ſechs Worten, ein großes und ſtimmungs

ſtarkes Epiſodenſpiel. Der Erfolg gehört die

ſem außerordentlichen Organiſator und eini

gen außerordentlichen Schauſpielern: die tief

ehrliche Beſchränktheit Eduard von Winter
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ſteins, die reine und blutvolle Weiblichkeit der

Höflich hatten den meiſten Anteil neben der

Morbidezza Moiſſis, der zwar durchaus kein

Ruſſe, aber in ſeiner verſunkenen, nervös

flackernden Schwäche ein ganzer Menſch war.

– Der ſeeliſche Sieg aber, der etwas anderes

iſt als der Erfolg beim großen Publikum, er

gehört dem Dichter, dem großen Herzen Leo

Tolſtois. Und er war keineswegs geringer ſchon

vor Jahresfriſt, als das gleiche Werk im Volks

theater mit ſehr vereinfachten, reliefartigen

Bildern dargeſtellt wurde. Diesmal ſang in

einem vortrefflich abgeſtimmten Wirtshaus

raum ein Chor von einigen fünfzig Menſchen,

glänzend dirigiert, die Zigeunerlieder da=

mals ſaßen fünf oder ſechs Geſtalten vor einer

weißen Wand. Das Erlebnis aber, das Er

lebnis dieſer Szene, in der Fedja, der „lebende

Leichnam“, in den Klängen der Muſik verſinkt,

und um dieſes ſüßen, befreienden Rauſches

willen alle Lockungen der verſtändigen Welt

von ſich weiſt, dies Erlebnis konnte auch durch

die Reinhardtſche Inſzenierung nur deutlicher,

populärer, aber nicht mehr größer werden.

Fedja liegt auf dem Lotterbett, die Zigeuner

ſingen vom Abendrot, und er ſpricht: „Ach, iſt

das ſchön, wenn man nur nicht wieder erwachte!

Wenn man bloß ſterben könnte!“ und der Vor

hang ſenkt ſich. Was iſt's, daß aus dieſem

Schauſpiel eines bedauerlichen ſozialen Ver

ſinkens etwas tragiſch Erſchütterndes und bei

nahe Heiliges macht - ein Bild aller großen,

crdüberfliegenden Sehnſucht? „Im Grunde

genommen iſt es ganz einfach, aber dieſer

Rhythmus!“ ſo ſagt ein Muſiker im Stück von

der Muſik der Zigeuner. So muß man von

dieſer ganzen Szene ſagen. Was hier wirkt, iſt der

Rhythmus, der Takt, in dem ein großes Herz

ſchlägt. Es iſt die große Liebe, mit der der

wilde und zornige Leo Tolſtoi in die Welt

ſieht aus den Augen der Seele.

>T (

Aandbemerkungen.

Das gerettete Kaiſerhoch.

In Königsberg, allwo man Preußens

grandioſe Erhebung von 1813 in dieſen Tagen

gcbührend gefeiert, kommt die Kunde von einem

Vorfall, der dringend Aufklärung heiſcht.

Hat, wie das bei ſolchen Feſtakten üblich,

die Studentenſchaft dem anweſenden Mon

archen einen Fackelzug mit anſchließendem

Kaiſerhoch gebracht. Vorher wochenlange Vor

bereitungen im Schoße der Akademiker. Die

Haupt- und Kardinalfrage: Wer ſoll die Ehre

haben, auf Seine Majeſtät, die im offenen

Fenſter die Kundgebung entgegennehmen wird,

das Hoch auszubringen?

Der Kaiſer pflegt den jungen Mann, dem

man das Hoch anvertraut, nicht nur anzureden,

ſondern ihm ſogar die Hand zu geben . . .

Sein ganzes Lebtag erzählen zu können: „Da

mals, als mir der Kaiſer die Hand drückte . . .“

Studenten ſind keine modernen demokratiſchen

Bürgermeiſter, die ſich in ihren Begrüßungs

anſprachen um eines kaiſerlichen Händedrucks

willen ſo oft ihrer Manneswürde entkleiden

zu müſſen glauben. Studenten haben noch kein

doppeltes Geſicht. Wenn ſie ſich zum Kaiſer

hoch drängen, iſt es jugendlich ehrlich gemeint.

Ohne Ordensgiebrigkeit . . .

Aber wer von all den jungen Leuten ſoll

das Hoch ausbringen? Um keinen zu bevor

zugen, verfügt der Rektor der Univerſität: Das

Los entſcheide! Und das Los fiel auf die Gruppe

der konfeſſionellen Verbindungen, und in dieſer

wiederum auf den Verein jüdiſcher Studenten.

Der Augenblick zum Kaiſerhoch iſt da.

Schon will der durch das Los beſtimmte jü

diſche Student ſich ſeines Auftrags ent

ledigen . . . Aber ſiche da! Ein Chargierter

des Vereins deutſcher Studenten hat ſich vor

gedrängt und ſchnappt dem durch das Los Be

ſtimmten ſein Kaiſerhoch vor der Naſe weg.

Vordringlichkeit eines Kommilitonen, der

ſich kraft ſeiner Konfeſſion hoffähiger dünkte?

Taktloſigkeit eines übel Erzogenen? Jawohl,

aber eine Taktloſigkeit auf hohen Wunſch. Das

Hofmarſchallamt hätte, ſo beſcheidet die Königs

berger Univerſitätsbehörde den Verein jü

diſcher Studenten, gewünſcht, das Kaiſerhoch

ſolle nicht von einem Herrn aus der konfeſſio

nellen Gruppe ausgebracht werden . . .

Da noch kein Monarch das chriſtlich Kon

feſſionelle bei allen offiziellen Anläſſen je ſo

laut betonte wic Wilhelm II., ſo würde, wenn

es ſich hier um einen Chargierten aus einer

chriſtlich-konfeſſionellen Verbindung han
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dclte, kein Zeremonienmeiſter auf die Fdee

kommen, daß zur Ausbringung des Kaiſer

hochs dieſer von einem Michtkonfeſſionellen im

letzten Augenblick zur Seite zu ſchieben ſei.

Bleibt nur eine Lesart. Der Jude paßte nicht!

Die Juden waren ebenſo würdig wie wir

Chriſten, als einſt vor hundert Jahren des

Königs Appell „An mein Volk!“ die Waffen

fähigen aller Konfeſſionen auf das Schlacht

feld rief. Die Juden dürfen dem Könige den

Fahneneid ſchwören genau ſo wie wir Chriſten.

Sie müſſen als Soldaten jederzeit bereit ſein

– für König und Vaterland heißt es auch

bei ihnen –-, das Leben zu laſſen. Ganz wie

wir Chriſten. Aber wenn zur Jahrhundertfeier

von Preußens Erhebung, bei der doch, ohne

daß man etwas Peinliches darin ſah, wahr

lich auch das Blut jüdiſcher Mitbürger ge

floſſen, das Los für die Ausbringung des

Kaiſerhochs zufällig auf einen jüdiſchen Stu

denten fällt, dann verfügt das allerchriſtlichſte

Hofmarſchallamt: „Ein Jude. Bitte dringend,

dieſen faux pas zu unterlaſſen . . .“

Das Vaterland iſt gerettet. Die Ohren

des deutſchen Kaiſers ſind davor bewahrt, bei

der Erinnerungsfeier an die Erhebung von

1813 ein Hoch aus jüdiſchem Munde entgegen

nehmen zu müſſen. Aber wie wäre es, wenn

der Kaiſer ſein Hofmarſchallamt in dieſem

Fall doch licber desavouierte? Höfiſche Feſt

arrangeure, denen es verborgen blieb, daß der

Kaiſer gar nicht ſo iſt und beiſpielsweiſe mit

jüdiſchen Großfinanziers in durchaus leut

ſeliger Weiſe zu verkehren geruht, wirken doch

eigentlich komiſch. . .

Heinrich Flg en ſt ein.

L>TR

Der Indizienbeweis.

Man muß immer wieder den Mut be

wundern, mit dem ein Teil der Juriſten den

ſogenannten Indizienbeweis handhabt. Bei

Licht beſehen, iſt ja dies ſtrafrechtliche Ueber

führungsmittel überhaupt kein Beweis. Ver

zichtet doch der Indizienbeweis auf den Mach

weis, daß eine Untat geſchehen iſt. Der ganze

Ueberführungsapparat iſt hierbei mehr oder

minder auf nachſchaffende Phantaſie geſtellt.

Der Angeklagte muß nicht am Tatort geweſen

ſein. Aber er kann doch an Tatort geweſen

ſein. Und dazu das berühmte Alibi! Der Ver

brecher will zur Zeit des Verbrechens gerade

allein geweſen ſein? Aber, meine Herren Ge

ſchworenen, iſt damit bewieſen, daß er allein

geweſen iſt? Hat er Zeugen dafür, daß er

allcin war ??

Die juriſtiſch einwandfreie Beweisführung

ſagt: Ich beweiſe es dir durch Tatſachen, daß

du die Löffel geſtohlen haſt. Die Anklage, die

mit Indizienbeweis arbeitet, ſagt: Wir können

Ihnen zwar nicht beweiſen, daß Sie die Löffel

geſtohlen haben. Aber beweiſen Sie, An

geklagter, uns, daß Sie die Löffel nicht ge=

ſtohlen haben . . .

Das iſt die Logik des Indizienbeweiſes.

Was poſitiv an ihm iſt, ſind im beſten Falle

Momente, die die Tat wahrſcheinlich er

ſcheinen laſſen. Und was das Ueberzeugendſte

an ihm ſein ſoll, das iſt das Megative, das

kein Menſch auf dieſer Erde beweiſen kann,

daß er ein Verbrechen, das zufällig in Stunden

zeugenloſer Einſamkeit fällt, nicht begangen:

hat.

„Es handelt ſich hier lediglich um die

Frage, ob Mord oder Selbſtmord vorliegt. Das

iſt die einzige Frage, deren Beantwortung

einige Schwierigkeiten machen könnte, da ſo

wohl in ſchießtechniſcher wie in ärztlicher Be

ziehung Momente, die einen Selbſtmord gänz

lich ausſchließen, nicht vorliegen . . .“ So

plädierte in dem Prozeß, der die angebliche

Ermordung der Köchin Roſenburg zum Gegen

ſtand und ihren an ſich höchſt unſympathiſchen

„Bräutigam“ Stahl zum Angeklagten hatte,

nicht der Verteidiger, ſondern der Staats

anwalt. Das Gericht hat den Angeklagten

trotzdem zum Tode verurteilt. Die Frage, ob

bei der mit der Piſtole in eigener Hand in

einſamer Straße aufgefundenen Köchin Mord

oder Selbſtmord vorliegt, iſt damit noch immer

nicht entſchieden. Die Frage wird wahrſchein

lich überhaupt nic entſchieden werden. Nur

eines ſteht abſolut feſt: Der Angeklagte wird

in Kürze hingerichtet werden.

Wenn ſeine Behauptung, daß er tºt=

ſchuldig ſei, wirklich zutreffend iſt, ſo kann der

Verurteilte nur ſagen: „Das kommt davon,
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wenn man in dem großen Berlin nächtlicher

weile unbekannt und unbeachtet in einem voll

beſetzten Café ſitzt und nicht ſtändig irgend=

einen Zeugen bei ſich hat . . .“ Aber eine

ganze Reihe höchſt merkwürdiger Umſtände

ſprechen dafür, daß dieſer Geſelle ſeine Ge

liebte ermordet und ihr dann nachträglich die

Poſitur einer Selbſtmörderin gegeben hat? . . .

Mehr noch. Der juriſtiſche Kunſtbau, In

dizienbeweis genannt, grenzt faſt an Gewiß

heit. Aber grenzt nur . . . Iſt nicht Gewiß

heit. Wird nie Gewißheit ſein. Aber das ſtört

nicht. Es wird ohne Zaudern drauf los ge=

köpft . . . H. F.

C><TR

Moniſtenleichtſinn.

Für die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes,

das, wie jedes Ausnahmegeſetz, ſelbſtverſtänd

lich an ſich ein ſtaatliches Unrecht iſt, petitio

niert jetzt der deutſche – Moniſtenbund. Was

die Moniſten zu dieſem nur ſcheinbar para

doren Schritt beſtimmt, ergibt ſich von ſelbſt.

Sie ſind für abſolute Freiheit in allen Reli

gions- und Weltanſchauungsfragen. Und

deshalb iſt ein Eintreten für die Zulaſſung

der Jeſuiten nur logiſch und konſequent. Aicht

aber logiſch wäre es, in unſerm heutigen

Stadium der kulturellen Freiheit für die

Jeſuiten einzutreten, wenn nicht gleichzeitig die

vollſtändige Gleichberechtigung jeder Welt

anſchauung de facto durchgeführt und mit allen

Konſequenzen die Frage nach dem perſönlichen

Bekenntnis des einzelnen in das Gebiet des

rein Privaten erhoben wird und endlich auf

hört, eine Angelegenheit ſtaatlichen Lebens zu

ſein. Da aber dieſe ſelbſtverſtändlichſte aller

Kulturforderungen von niemandem ſo gehaßt

und bekämpft wird wie von den Jeſuiten, ſo

wäre es vielleicht doch vorſichtiger, auf ſo ge

fährlich ſchöne Geſten zu verzichten und den

Kampf für die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes

bei dem vorläufigen Stand unſeres anmaßen

den Staatskirchenweſens lieber den Jeſuiten

und ihren unduldſamen, kulturfeindlichen Ge

ſinnungsgenoſſen zu überlaſſen.

>=TR

Das entfeſſelte Schickſal.

ARoman

OON.

E du a rd R od.

(Fortſetzung.)

Äer Präſident wendet ſich Lermantes

FÄH zu, der auf den Blick antwortete.
Nº „Ich kann nichts anderes ſagen,

& als was wahr iſt.“

„Man muß zwiſchen den beiden Ausſagen

wählen, und das iſt nicht meine Sache. Wollen

die Herren Geſchworenen ſich jetzt vorſtellen,

was vorgeht. Das gehetzte Rudel flieht, und

die Kuh verſchwindet mit den Spießern in

öſtlicher Richtung. Der Hirſch kommt von

Weſten quer durch das Gebüſch. Herr d'En

traque verfehlt ihn. Im Augenblick, wo er

vor der Flinte Herrn d'Entraques vorbeiſtürzt,

hört dieſer ein verdächtiges Geräuſch und

ſchießt aus Vorſicht nicht. Haben Sie das

Geräuſch nicht gehört, Lermantes?“

„Nein! Und ich glaube –“ er hielt eine

Sekunde inne, als ob er Worte zurückdrängen

müſſe, die ihm wider Willen auf die Lippen

kamen – „daß Herr d'Entraque auch nichts

gehört hat.“

Brévine wendete ſich ſeinem Mandanten

zu. Er ſah um deſſen Mund ein ſtolzes, ver

zweifeltes Lächeln. Und er hat die Empfindung,

daß Lermantes ſeinen Gegner durch ein Wort

vernichten kann, das er nicht ſagen will, ein

Wort, von dem ſein Ankläger weiß, daß er es

nicht ausſprechen wird. Aber Herr Motiers

de Fraiſſe ſetzte das Verhör ſchon fort:

„Warum glauben Sie das? Wollen Sie

es nicht ſagen? Sie haben unrecht! In Ihrem

Intereſſe müſſen Sie ſich klarer ausdrücken. In

Ihrem Intereſſe! Welche Gründe würde Herr

d'Entraque haben, zu ſagen, daß er ein ver

dächtiges Geräuſch gehört hat, wenn er es nicht

wahrgenommen hätte? Will er Ihnen denn

ſchaden, oder wollen Sie ihn in Verdacht

bringen?“

Lermantes ſchwieg: die Verſchwiegenheit

ſchließt unſere Geheimniſſe in unſere Seelen,

wie ein Sicherheitsſchloß, zu dem nur wir allein

den Schlüſſel haben. Aber wenn man das ſo

bewegliche Geſicht plötzlich wie erſtarrt ſah, die

geſenkten Augenlider über den beredſamen

Augen, den Mund noch zitternd von dem, was

er hätte ſagen können, konnte man die gewaltige

Anſtrengung ermeſſen, die er machte, um ſich

ſelber zu vernichten. Denn ſein Untergang war

ihm durch das Schweigen ſicherer als durch

einÄ Wort. Wer würde glauben, daß

ein Angeklagter Worte, die ihn hätten retten

---
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können, nicht ausſprechen werde? Seine An

deutung war nur eine Ausflucht geweſen. Er

ſagte nichts, weil er nichts zu ſagen hatte.

„Alſo laſſen wir das,“ meinte Herr

Motiers de Fraiſſe. „Jetzt kommen wir zu einer

neuen Meinungsverſchiedenheit zwiſchen Ihren

Angaben und denen des Zeugen. Herr

d'Entraque verſichert, daß Sie vor dem Schuß

viſierten!“

„Ich verſichere das Gegenteil!“

Das Publikum murrte. Dieſe beſtändigen

Dementi ſchienen lächerlich. Lermantes leug

nete wie ein auf friſcher Tat ertapptes Kind.

„Ich hätte ihn für ſchlauer gehalten,“

flüſterte Chauſſy Jean Bogis zu.

Der Präſident verbat ſich wiederum die

Kundgebungen und nahm das unterbrochene

Verhör wieder auf.

„Herrn d'Entraques Verſicherung iſt aber

äußerſt beſtimmt. Er erklärte, Sie zielen ge

ſehen zu haben. Er hat es vor dem Unter

ſuchungsrichter ausgeſagt und wiederholt es

heute vor uns.“

„Sicher!“ beſtätigte d'Entraque.

Mit vollkommener Beherrſchung, ohne

auch nur ſeine Stimme zu erheben, ſagte Ler

mantes, den Blick feſt auf den Zeugen gerichtet:

„Herr d'Entraque kann mich nicht zielen

geſehen haben. Er hat keine Augen, die ſehen

können, was nicht exiſtiert. Fch habe, ohne zu

viſieren, ſchnell geſchoſſen!“

„Wie geſchah es, daß wenn Sie unter

Ihrer Flinte einen Damhirſch hatten, den Sie

mitten in den Körper treffen mußten, Sie ſo

hoch ſchoſſen, um einen Menſchen gerade ins

Herz zu treffen?“

„Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, daß

der Zeuge mich nicht zielen ſehen konnte, weil

ich es nicht tat.“

„In welcher Entfernung ſtanden Sie von

dem Zeugen?“

„Fünfundzwanzig bis dreißig Meter.“

„Herr d'Entraque?“

„ANein, nicht ſo weit, ich hatte einige

Schritte nach links gemacht.“

„Und ich frage Sie noch einmal: Sie

ſahen Lermantes zielen, bevor er ſchoß?“

„Ich habe es geſehen!“

„Wie lange Zeit zielte er?“

„Einige Sekunden.“

Lermantes ſtieß hervor:

„Er hat ſie gezählt!“

Mit erhobenem Haupt und geradem Blick

ſtand er jetzt da. Er hatte die Haltung eines

mutigen WMannes, den ſein Schickſal beſiegt,

der aber aus dem Gefühl, ein unbekanntes

und vielleicht erhabenes Opfer zu bringen, die

Kraft ſchöpft, es innerlich zu beherrſchen.

„Mein, ich habe ſie nicht gezählt,“ erwiderte

d'Entraque ohne ihn anzuſehen, „aber ich hatte

Zeit zu denken: Er trifft das Tier, ein ſo guter

Jäger wie er kann es nicht verfehlen!“

Jedes Wort wirkte, man hörte dic Be

wegung im Auditorium.

„Denken Sie an die Wichtigkeit Ihrer

Worte,“ warf Herr Moiiers de Fraiſſe durch

den beunruhigenden Dialog erregt ein. „Sind

Sie ganz ſicher, es geſehen zu haben? Unſere

Sinne täuſchen uns manchmal!“

„Ich habe ausgezeichnete Augen, Herr

Präſident, trotzdem ich nicht ſo gut wie der

Angeklagte ſchieße.“

Die letzte Bemerkung ſchoß über das Ziel,

man hörte den Haß heraus.

„Aoch ein wichtiger Punkt, Herr

d'Entraque. Sie ſagten dem Unterſuchungs

richter, daß im Augenblick, in dem Lermantes

ſchoß, der General aus dem Gebüſch in die

Lichtung trat, ſo daß ihn Lermantes ſehen

konnte?“

Ein leichtes Zögern lag auf Herrn

d'Entraques Geſicht: die Furcht, ſich zu irren

oder zu viel zu ſagen.

„Ich verſichere nicht, daß Lermantes den

General geſehen hat,“ antwortete er. „Ich ver

ſichere nur, daß ich ihn im Augenblick ſah, als

der Schuß abgefeuert wurde. Er ſtand im

Vordergrunde, einige Schritte von dem Dam

hirſch entfernt, der an ihm vorbeieilte.“

„Sind Sie ſich über die Schwere dieſer

Verſicherung klar?“

„Ich halte ſie aufrecht !“

„Weshalb haben Sie das nicht in Ihrer

erſten Ausſage erzählt?“

„Dieſe Einzelheit, ebenſo wie andere,

fielen mir erſt nach und nach ein. Als ich

das erſtemal ausſagte, ſtand ich noch zu ſehr

unter dem Eindruck der Erregung und Be

troffenheit. Ich erinnerte mich nur an mein

eigenes Entſetzen.“

Herr Motiers de Fraiſſe ſtellte noch einige

weniger wichtige Fragen über das Benehmen

Lermantes nach dem Aliederſtürzen des Ge

nerals, und als Herr Rutor es ablehnte, ſeiner

ſeits zu verhören, intervenierte Brévine:

„Sie fragen meinen Mandanten, Herr

Präſident, ob er Gründe hätte zu glauben, daß

Herr d'Entraque ihn belaſten wolle. Er hat

nicht geantwortet, ich vermute, daß er nicht ant

worten wollte. Aber meine Pflicht iſt es, ſelbſt

gegen ſeinen Willen die Wahrheit zu ſuchen.

Deshalb bitte ich den Zeugen, uns zu erklären,

ob der Angeklagte Gründe hat, ſeiner Wahr

haftigkeit zu mißtrauen?“

D'Entraque wandte den Kopf nach der

Seite Brévines. Sein Ausdruck wechſelte. Bis
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jetzt ſeiner ſicher, wurde er plötzlich vorſichtig

und mißtrauiſch. Der Wind, der ſeine Segel

blähte, wechſelte die Richtung. Er fühlte es.

Er drängte ſich näher an das Gitter und hielt

ſich in der Defenſive, wie um die Hiebe zu

parieren und ſie zurückzugeben. Anſtatt mit

der bisherigen Ueberlegenheit zu aniworten,

dachte er einen Augenblick nach. Um Zeit zu

gewinnen und ſich eine Erwiderung zu prä

parieren, ſagte er:

„Sch verſtehe den Sinn dieſer Frage nicht

gut!“

„Er iſt doch klar,“ ſagte Brévine, „aber

ich kann mich auch genauer ausdrücken. Jch

fragte, ob Ihres Wiſſens nach der Angeklagte

Gründe hat, Ihre Wahrhaftigkeit anzuzweifeln.

Oder anders ausgedrückt: Haben Sie perſön

liche rachſüchtige Motive gegen Lermantes, oder

kann Lermantes annehmen, daß Sie welche

haben? Verſtehen Sie jetzt?“

Die vorübergehende Verlegenheit d'Entra

ques war verſchwunden. Er hatte ſeine Sicher

heit wiedergefunden.

„Ob der Angeklagte Gründe hat, meiner

Ausſage zu mißtrauen, weiß ich nicht. Es iſt

ſcine Sache, dieſe auseinanderzuſetzen. Ich

aber habe unter Eid ausgeſagt, Jch denke, das

überhebt mich jeder weiteren Erklärung.“

„Schön,“ ſagte Brévine. „Da es ſo iſt und

damit wir uns ſelbſt eine Meinung bilden

können, bitten wir Sie, uns genau zu ſagen,

wie die Beziehungen waren, in denen Sie bis

jckt zu Lermantes ſtanden?“

„Sie waren immer ausgezeichnet.“

„Aicht mehr als das?“

D'Entraque lächelte hochmütig, und mit

einer Auance von Unverſchämtheit im Ton er

widerte er:

„Das iſt ſchon viel!“

„Ich möchte aber noch genauer Beſcheid

wiſſen. Ich möchte erfahren, ob mein Klient

dem Zeugen nicht einen wichtigen Dienſt in

Gcldangelegenheiten leiſtete?“

Kaum hatte d'Entraque zuſtimmend ge

antwortet, als Brévine vervollſtändigte:

„Unter ziemlich delikaten Umſtänden. Ich

möchte, daß der Zeuge uns dieſe Geſchichte

berichtet.“

„Es handelt ſich um eine Angelegenheit,

die mit dieſem Prozeß nichts zu tun hat,“ er

klärte Herr Motiers de Fraiſſe.

„Verzeihung, Herr Präſident! Herrn

d'Entraques Ausſage iſt die einzige ernſtliche

Belaſtung gegen meinen Mandanten. Dieſer

beſtreitet ſie. Es iſt wichtig zu wiſſen, ob der

Zeuge in den Grenzen ſeines Schwures aus

ſagt, weil er doch einen Eid abgelegt hat, wie er

nicht verfehlte, uns zu erinnern. Das iſt der

Punkt, den ich aufzuklären ſuche.“

Ein wenig blaß verſicherte d'Entraque:

„Ich bin ein Ehrenmann!“

„Alſo kann die Angelegenheit, die ich

meine, nur ehrenwert ſein, und es liegt kein

Grund vor, ſie uns zu verſchweigen!“

In brummigem Tone ſagte d'Entraque ſehr

ſchnell:

„Vor ſechs oder ſieben Jahren hatte ich

beim Rennen eine ziemlich große Summe ver

loren. Ich war in Verlegenheit, weil ich ſie

ſofort bezahlen ſollte. Lermantes lieh ſie mir

ſehr zuvorkommend . . . es iſt ſchon lange her,

daß ich ſie zurückerſtattet habe.“

Man murmelte auf den reſervierten

Bänken. Viele Pariſer kannten ungefähr die

dunkle Geſchichte, in der es ſich um etwas

anderes handelte als um einen gewöhnlichen

Verluſt. Die Antwort d'Entraques ſchien ihnen

ſehr kurz zuſammengefaßt. Aber das große

Publikum ſah in dieſem Dialog nichts weiter

als einen Kniff des Anwalts, der den Zeugen

verwirren wollte, und deshalb nahm es die

Partei d'Entraques. Denn ſchließlich ſagt man

die Wahrheit vor der Juſtiz, womöglich ohne

zu ſehr durch dieſe ſpitzen Zungen zu leiden.

Brévinc ließ ſich nicht durch die dumpfe Feind

ſeligkeit einſchüchtern.

„Ach,“ ſagte er, „Herr d'Eniraque hatte

eine große Summe beim Rennen verloren:

Hatte er alſo ganz einfach falſch gewettet? Alſo

Pech . . . Aun, im Moment will ich nicht weiter

darauf eingehen. Aein . . . nein, ich will darauf

nicht eingehen. Doch bevor er ſich entfernt, ſoll

er uns nur auseinanderſetzen, warum er einen

ſolchen Haß gegen einen Mann zeigt, dem er

verpflichtet war?“

h „Jch ſage nur das, was ich ſah: die Wahr

eit.“

„Sie wiſſen wohl, daß Sie es nicht tun,“

ſagte Lermantes.

In einer zornigen Aufwallung ſtampfte

d'Entraque mit dem Fuße auf.

„Weshalb lüge ich? Sagen Sie es doch . . .

ſagen Sie.“

„Ich ſage, daß Sie lügen, nichts weiter.

Das kann und muß ich ſagen und wiederholen.

Man hört mich nicht, man glaubt mir nicht,

weil ich auf dieſer Bank ſitze. Sie können nach

Bclicben lügen. Sie wiſſen wohl, daß ich Sie

nicht entlarven werde.“

Herr Motiers de Fraiſſc beendete den

Zwiſchenfall.

„Die Herren Geſchworenen werden ent

ſcheiden. Haben Sie noch etwas zu fragen, Herr

Mechtsanwalt?“

„Augenblicklich nein. Aber ich behalte es

mir vor. Wir werden den Zeugen noch

brauchen.“
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Herr d'Entraque ging auf ſeinen Platz

zurück, und es trat eine viertelſtündige

Pauſe ein.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Pegaſus im Foch e.

Zºº ch weiß von einem Berliner Ton

# f dichter, der der ſchlanken, heiteren

GFILWZ Muſe aſſoziiert iſt. Moch vor weni

gen Jahren lebte er ſo einfach und beſchei

den, ein kleiner Variété-Maeſtro, in zwei Hin

terzimmern berliniſch-nördlicher Breite, deren

Miete auch nicht immer bezahlt wurde. Heute

iſt er Villen- und Autobeſitzer: das große

Los ſeiner Lebenslotterie warf ihm in der

letzten Saiſon ein Einkommen von 350 000

Mark in den Schoß, und da man den Meiſter

ſoeben unter Kuratel geſtellt hat, iſt ihm der

größte Erfolg zuteil geworden, den die Lauf

bahn eines mondänen, in die Welt paſſenden

Künſtlers heutzutage zu bieten hat. Wenns

nicht gerade ein Attentat iſt: wir haben keine

beſſere Reklame zu verſenden.

Zu gleicher Zeit erzählt das Berliner Le

ben, das jenem Tonpoeten ſo fidel in das

wohlgerundete, ſchnurrbärtige Geſicht lacht,

die etwas ſchwermütigere Geſchichte von der

kleinen Frau Elſe Lasker-Schüler, die

ſich freilich keine Berliner G'ſtanzelmuſik ein

fallen läßt, auch nicht muſikaliſch Gaſſen haut,

aber dennoch eine ſtarke, harfentönige, zer

riſſene Muſik in ſich trägt: die eine Berliner

Type und eine Dichterin iſt, und die nichts

von der Seide ſpinnt, in welche ſie die Hel

dinnen ihrer ekſtatiſchen, unruhigen Lyrik zu

kleiden pflegt. Ganz Berlin W kennt und

erkennt dieſe ewige Bohémienne ſeit Jahren.

Und wenn ſie ihren markierten Pagenkopf mit

dem zerknüllten Mützchen (dieſen Kopf, unter

deſſen Kinn faſt immer die Flagge einer pur

purroten oder grasgrünen Schleife gehißt war)

im cerrauchten „Café des Weſtens“ zeigte:

wenn ihr männlich und energiſch vorwärts

ſtampfender Schritt, dem die Form ihres kurz

geſchürzke: Gewandcs ſtets angepaßt iſt, ſie

an den :ngepflegten Marmortiſchen vorbei

führte, ſo galt ſie ſtets als die Protagoniſtin

(als die „Zigeunerhauptmännin“ ſozuſagen)

unter den dieſem Café eingeſeſſenen Mal- und

Literaturmädels und männlichen Stürmern

und Drängern, die alle hier ihr Wigwam auf

geſchlagen haben, ſolange, bis aus ihren

literariſchen Kinderſchuhen die erſten Lack

ſchuhe geworden ſind. Damals (es iſt noch

gar nicht ſolange her) war Elſe Lasker-Schüler

die Gattin eines Schriftſtellers, Komponiſten

und Zeitſchriftenunternehmers vom linkſten

Flügel der Literatur, der in ſeinem auf gelbem

Papier gedruckten Wochenblättchen „Der

Sturm“ alle acht Tage einmal allen einiger

maßen arrivierten Fachgenoſſen an den Wa

gen fuhr (und noch fährt) der übrigens auch

alles Mögliche getan hat, um die myſtiſche,

ins Regelloſe abweichende- Kunſt ſeiner Frau

volkstümlich zu machen. Dann aber ſprang

das Eheband entzwei: und bei der Schei

dung von Tiſch und Haus ſcheinen auf Eiſe

Lasker-Schülers Tiſchhälfte nicht gerade gol

dene Berge liegen geblieben zu ſein. Elſe

Lasker-Schülers Poeſie, die eine Gefolgſchaft

braucht, die ernſter dichteriſcher Pionierarbeit

ergeben iſt und auch an die nicht ganz er

hellte Beredſamkeit lyriſcher Vſalmiſten zu

glauben vermag, geriet alſo auch weiterhin in

ein peinliches Abhängigkeitsverhältnis von

einer Epoche, die zur Banalität und zum Zwei

fel drängt. Die Leute aus Berlin W, die

Zahlungsfähigen, die Mäzene, ſagten weiter

hin: „Ach, das iſt die, deren Gedichte man

nicht verſteht“ oder: „Ach, das iſt die, die

immer von ſich ſagt: Ich bin eine Königin“,

aber nicht: „Ach, das iſt die, deren Bücher

man kaufen, deren Gedichte man leſen ſollte.“

Und neulich legten die Zeitungen ganz offi

ziell mit Mitleid heiſchenden Plakaten und

unter der Fürſprache bedeutender Perſönlich

keiten Sparkaſſen für die „in bedrängten Ver

hältniſſen“ lebende und darbende Dichterin an.

Hier zeigte ſich denn auch, daß noch Geld

unter den Leuten iſt. Mein Gedächtnis zitiert

mir Fälle, bei welchen, wenn es ſich um die

proletariſchen Opfer einer Familienkataſtrophe,

um die Milderung ſozialer Not, ſozialen

Elends handelte, die öffentliche Mildtätigkeit

mit Unſummen einſprang. In Berlin iſt auf

-
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dieſem nicht mehr ungewöhnlichen Wege bit- zuſammenbrechen. Sie las ihre „hebräiſchen

terer Mangel ſogar ſchon in Wohlhaben - Melodien“, phantaſtiſch ausgemalte, bibliſche

heit verwandelt worden! Aber die erſte Liſte Miniaturen, knappe Stimmungstorſi, in denen

milder Gaben, die ich zugunſten der Dich- die Bilder des Moſes, der Eſther, der Ruth

terin Elſe Lasker-Schüler veröffentlicht fand, nicht etwa balladesk, in ſzeniſchen Schilde

ſchloß mit einem Reſultat von 11 Mark 50 Pf. rungen, ſondern in Wortmuſik aufgefangen

ab. Bitte, lieber Leſer, das iſt kein Druck- werden, und in denen der Weſensinhalt einer

fehler . . . . . . Geſtalt, das Fluidum eines bibliſchen Mythos

So ſtellte ſich Elſe Lasker-Schüler denn ganz Klang zu werden vermag. (Wunder

ſelbſt auf das Podium und warb für ihre Kunſt ſchön wird z. B. von Eſther geſagt: „Machts

und für ihre Exiſtenz. Aichts trauriger, als ruht ihr Herz auf einem Pſalm“.) Und in

wenn ſolch eine Veranſtaltung von vornherein der Methuſalem-Fabel, ſowie in der „ſauer

von ihrem „mildtätigen Zweck“ Grau in Grau ländiſchen Ballade“, die Rudolf Blüm -

gekleidet iſt: wenn das Objekt der Veranſtal- n er, der Rezitator, ſcharf von der weichen

tung ſelber mit verſteckten Tränen und er- Modulation der anderen Vortragsſtücke ab

zwungenen Lächeln in ihrer Mitte ſtehen muß. ſtechen ließ, ſtellen ſich die launige Phan

Und es gab an dieſem Aachmittag, an deſſen taſtik Paul Scheerbarts und die Geſpenſter

Seite draußen ein wundervoller Winterfrüh- ſeherei E. T. A. Hoffmanns ſehr lapidar neben

lingstag erblühte, neben dem Peinlichen der die lyriſchen Grundveſten dieſer Kunſt. Die

Situation noch einſchneidendere Momente einer iſt gewiß mehr futuriſtiſch als von dieſer Welt:

latenten Tragik: etwa, als die Rhapſodin, die, man muß ſchon ganz Herz, ganz ANerv, ganz

ihren ſchmalen, vibrierenden Knabenkörper ge- Auge und Ohr, ganz Seele ſein (auch wohl

waltſam zur Ruhe zwingend, ſoeben die erſten ein wenig guten Willen mitbringen), um ihrer

Rhythmen eines Liebespſalms angeſchlagen geiſtigen und körperlichen Cäſur bis zu Ende

hatte, plötzlich abbrach, die Bühne verließ, um folgen zu können. Und dennoch verdient die

ſich erſt nach geraumer Zeit wieder vor den ſes eigenwillige, orgiaſtiſch-ausartende Talent

kleinen Kreis der Zuhörer zu ſtellen. Dann eine Fürſorge: müßte es in einer Zeit, die die

aber überſchrie ſie ihre Schmerzen mit lauter Banalität dauernd erhöht, zum mindeſten nicht

Stimme: und auch die Rationaliſten im Par- materiell erniedrigt werden. . . . . .

kett werden aus dieſem Vortrage ſicher mehr ANeben mir ſchüttelte die Beamtendame

als nur das Rätſelvolle dieſer zum Gefühl und mit dem ſchwarzen Spitzenhäubchen auf dem

nicht zum Verſtande ſprechenden Kunſt empfun- weißen Haar abweiſend den vergilbten Kopf:

den haben. Sie las Liebesdithyramben, die, ſchoben ſich die zwei W-Mädchen mit den

wie im Taumel der Sinne gezeugt, an jeder Schneckenfriſuren in Kupferbraun und Licht

ANormalität des Wortbildes, an jeder Gerad- blond auf Programmſchnitzel geſchriebene,

heit grammatikaliſcher Konſtruktion bacchan- ſichtlich mokante Briefchen zu: richtete die Mal

tiſch vorbeirauſchen; die ſich an Farben- und maid im dunkelgrünſeidenen Eigenkleid, hübſch

Gefühlsgluten übernommen haben und doch und überſchlank, an ihren haarbuſchigen Beglei

nur den Beiſtand einer wohllautenden Vor- ter die elementare Frage: „Haſt du auch Zi

tragskunſt brauchten, um das Echo ihres San- garetten? Für nachher?“ Im ſchmalen, gelb

ges und Klanges ſieghaft durchzuſetzen. Sie lichen Lichtkreiſe der Podiumlampe aber klang

las jene mit dem Duft des hohen Liedes ge- , immer noch die monotone, helltönige, unzivi

ſalbten, erotiſchen Viſionen – „Auf den har- liſierte Stimme der Elſe Lasker-Schüler. Und

ten Linien meiner Siege ſeh' ich meine ſpäte dieſe Stimme ſprach in dem Zitat der Hymne

Liebe tanzen“ –, die plötzlich, wie auf dem an Gott, welches lautet: „Du wehrſt den guten

Zenith der Ekſtaſe, die prunkende Form zer- und den böſen Sternen nicht“ mit deutlichem

trümmern, ſtammeln, unter abgeriſſenen, lal- Vorwurf und ſicher pro domo . . . . . .

lenden Worten – „Herz ab, Seele hin“ – - - Urbanus.
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Aufhebung des Jeſuitengeſetzes.

Von

H ein rich Ilg en ſt ein.

Was wie die Einführung des Antimoder

niſten eides und das Motu proprio nicht von

Eurer Heiligkeit einfach per Ukas beſorgt

wurde, haben wir Zentrumsbrüder – ich er

innere nur an die Wiedereroberung der

Volksſchule – auf dem Wege des Parla

mentarismus durchgeſetzt.

„Gegenwart“, Jahrg. 1912, Mr. 15.

SIS aß ausgeſucht die Sozialdemokratie,

dieſe kirchenfeindlichſte aller Frak

(GEÄtionen, der katholiſchen Kirche

zur Aufhebung des Jeſuitengeſetzes ver

helfen mußte, wird im Vatikan ſicher

lich als einer der beſten Witze der Welt

geſchichte empfunden werden. Man wird die

Sozialdemokratie auslachen und ihnen mit ver

dientem Undank lohnen.

Wir Deutſche aber können die Tatſache

nicht ernſt genug nehmen. Die Zulaſſung der

Geſellſchaft Jeſu iſt nicht, wie man uns weis

machen will, ein Akt ausgleichender Gerechtig

keit. Sie wäre dies vielleicht in fünfzig, in

hundert Jahren der ach, ſo langſam fort

ſchreitenden Entwicklung geweſen. Aber vor

läufig fehlt für die Aufhebung des Jeſuiten

geſetzes jede innere Berechtigung.

Wir ſind noch nicht ſoweit. . . Gab es

in der ganzen ſozialdemokratiſchen Fraktion

keinen einzigen, der es ſeinen Geſinnungs

genoſſen ins Geſicht ſchrie, daß, wer auch

immer an der Befreiung des Menſchen

geſchlechts mitarbeitet, vor allem dem licht

und fortſchrittsfeindlichen Rom nicht zu neuer

Stärkung in Deutſchland verhelfen darf? Ein

Ausnahmegeſetz iſt, an ſich betrachtet, immer

ein Unrecht. Wer leugnet es? Aber haben

wir, die Anhänger einer vom Staatskirchen

Berlin, den 1. März 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

weſen freien Religionskultur, vor den Jeſui

ten wirklich ſo viel voraus? Iſt, ſoweit das

Glaubensbekenntneis des einzelnen in Frage

kommt, vorläufig in deutſchen Landen Aus

nahmegeſetzgebung nicht auch ſonſt Trumpf?

Der Beamte, der, ob liberaler, religöſer An

ſchauung, in ſeiner Karriere gehemmt iſt. Die

Diſſidenten, denen man ob ihrer nicht ge

nehmen religiöſen Ueberzeugung ganze, ihren

ſonſtigen Fähigkeiten entſprechende Berufs

ſphären ſperrt. Was iſt das alles anders als

Ausnahmegeſetzgebung zugunſten beſtimmter

Glaubensbekenntniſſe?

Wir ſind noch nicht ſo weit. . . Erſt

ſtimmt für den Satz, daß keines Bürgers An

ſehen oder Berufsleben von dem abhängig ge

macht werden kann, was er in ſeiner Seele

als Glauben trägt. Erſt ſtimmt für die prin

zipielle Gleichberechtigung aller Weltan

ſchauungen. Und für den Satz, daß der Staat

nur über die Taten, aber nicht über das

Fühlen und Denken des Bürgers zu Gericht

ſitzen darf. Jeder kann nach ſeiner Faſſon

ſelig werden . . . Erſt, Zentrumsleute, ſtimmt

dem bei, daß dies Wort Friedrichs des Großen

endlich Wirklichkeit wird. Daß es keine be

vorzugten Bekenntniſſe, ſondern nur noch Be

kenntniſſe gibt. Erſt erklärt euch damit ein

verſtanden, daß es die Ausnahmegeſetzgebung,

ſtaatlicher Religionszwang genannt, aus Re

ſpekt für das über jede Geſetzgebung turm

hoch erhabene Weſen der Religion nicht mehr

geben ſoll . . . Erſt, Zentrumsleute, bekennt

euch durch bindende Abſtimmung prinzipiell

gegen jede religiöſe Ausnahmegeſetzgebung, und

dann müſſen und können wir auch für die Auf

hebung des Ausnahmegeſetzes ſtimmen, das

den Jeſuiten um ihrer perſönlichen Welt

anſchauung willen, den Eintritt nach Deutſch

land verbietet.
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So hätten die Sozialdemokraten ſprechen

müſſen. Und dann hätten ſie der Kultur einen

Dienſt geleiſtet. Wie es aber jetzt geſchah, iſt

ihre ausſchlaggebende Zuſtimmung zur Auf

hebung des Jeſuitengeſetzes nur ein Akt wirk

lichkeitsfremder Prinzipienreiterei. Um ein

Linſengericht verkaufte Eſau ſein Erſtgeburts

recht. Um gegen ein Ausnahmegeſetz zu de

monſtrieren, gaben die Sozialdemokraten die

Gelegenheit preis, gegen jede religiöſe Aus

nahmegeſetzgebung Sturm zu laufen. Die ſo=

zialdemokratiſchen Parteipäpſte: „Unſer Partei

programm iſt Freiheit und Fortſchritt!“ Die ob

jektive Geſchichtsſchreibung, die ſich weniger an

Phraſen als an Taten hält: „Als ſich in deut

ſchen Landen zum Kummer der Orthodoren

ſo etwas wie ein junges religiöſes Freiheits

leben leiſe zu regen begann, riefen die Sozial=

demokraten die orthodore Hilfstruppe der

Feſuiten ins Land . . .“

L-SFR

Ein neuer Welthandelsweg.

SVont

Leopold K. atſch er.

In neuerer Zeit haben ſie die Geo

SSE, graphie wiederholt erheblich ver

ändert, und im Laufe unſeres Jahrhunderts

werden ſie das immer mehr tun. Den Anfang

macht der Panamakanal, der um Acujahr 1915

dem Verkchr übergeben werden ſoll und eines

der großartigſten Wunder moderner Technik

bilden wird.

Bier Jahrhunderte lang, faſt ſeit der Ent

deckung Amerikas, bemühte man ſich vergebens,

die den Atlantiſchen von Großen Ozean

trennende Gebirgskette am Iſthmus von Pa=

nama zu überwinden. Schon die Spanier der

gewaltigen Seefahrerzeit ſuchten umſonſt das

Geheimnis der Landenge zu ergründen. Und

jetzt? Jetzt iſt man vollkommen hinter dasſelbe

gekommen und die Amerikaner tun, was Leſſeps

einſt bei Suez zu ähnlichen Zwecken tat: ſie

bauen zwiſchen den beiden Endpunkten einen

Kanal. Mit zwei Unterſchieden jedoch: ein

mal iſt der Suezkanal rund 160 km lang, wäh

rend der von Panama nur etwa 70 km lang

werden wird; und dann war der Bau des Suez

kanals mchr oder minder eigentlich nur eine

Auffriſchung des Waſſerweges, den ſchon die

Pharaonen zwiſchen dem Mittelländiſchen und

dem Roten Meere angelegt und benutzt hatten,

während es ſich beim Panamakanal um einen

durchaus jungfräulichen Gebirgszug in den

Tropen handelt, deſſen Durchbohrung vicle bc

deutende Ingenieure für „unmöglich“ erklärt

hatten ein Wort, das bekanntlich nicht im

Wörterbuch der heutigen Technik ſcht, aus

nahmsweiſe jedoch am Platze ſchien, weil „ſo

gar“ der berühmte Leſſeps dort geſcheitert war.

Aber daß dieſem Kanalbauer die Sache in

einen ihm unbekannten Klima und unter ganz

beſonders ungünſtigen Umſtänden mißlang,

wollte keineswegs beſagen, daß ſie den benach=

barten und ſo ſehr praktiſchen Mankees miß

lingen müſſe.

Fin Jahre 1880 rief der genannte Franzoſe

nach einer durchaus oberſächlichen und ungenü=

genden Vermeſſung eine franzöſiſche Panama

kanalbaugeſellſchaft mit einem Kapital von 600

Millionen Frank ins Leben. Die Aktien

wurden viermal überzeichnet, ſo ſehr riß man

ſich um ſie. Kein Aktionär ſah ſein Geld wieder,

auch nicht die vielen tauſende „kleiner“ Frauen,

die ihre kleinen Erſparniſſe im Vertrauen auf

den glänzenden Mamen ihres Landsmannes

in das Rieſenunternehmen ſteckten. Die Ka

nalgeſellſchaft ging mit unglaublicher Korrup=

tion und Leichtfertigkeit zu Werke und ver

ſchwendete Menſchenleben wie Geld in wahn

ſinniger Weiſe. Die Sterblichkeit unter den

Arbeitern betrug 80 Prozent (!), da gar nichts

gegen das mörderiſche Klima getan wurde.

Viele Millionen wurden dazu verwendet, Mit

glieder der franzöſiſchen Volksvertretung zu be

ſtechen. Man ſchaffte ganz überflüſſigerweiſe

120 Lokomotiven an, um ſie in Schuppen ver

roſten zu laſſen. Eine Flotte von Schlepp

ſchiffen hatte, vorzeitig erworben, keinen andern

Zweck, als an der Kanalmündung zu verfaulen,

eine unglaubliche Maſſe koſtſpieliger Maſchinen

und Apparate ging in Sümpfen und Forſten
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Zugrunde. Zahlloſe unnütze Frachtwagen,

Dampfkrähne und Baggermaſchinen, ungeheure

Haufen von Eiſenbahnſchienen, Stahlkabel und

Werkzeug lagen im Schmutz umher. Die Pa

riſer Agenten benutzten ihre Vollmachten dazu,

alle möglichen alten Ladenhüter, die nichts mit

dem Kanalbau zu tun hatten, billigſt zuſammen

zukaufen und zu den höchſten Preiſen nach Pa

nama zu verſchiffen; z. B. Klaviere, ganze

Kiſten voll Haarnadeln und tauſende von

Schneeſchaufeln. Tatſächlich: Schneeſchaufeln

für den Acquator!!!

Kein Wunder, daß die 600 Millionen nicht

langten. Immer wieder wurden neue Kapita

lien hineingeſteckt, und als ſchließlich volle 2000

Millionen Frank verſchwendet waren, platzte

die Seifenblaſe. 1893 endete der ſchöne Traum

endgültig mit der gerichtlichen Verurteilung von

Leſſeps Vater und Sohn. Jetzt blühte der

Weizen der Vereinigten Staaten. Dieſe

räumten mit der böſen Vergangenheit radikal

auf und packten die Sache mit ihrer gewohnten

erfolgreichen Willenskraft an. Auch ihnen

flogen nicht die gebratenen Tauben in den

Mund; auch ſie machten anfangs koſtſpielige

Fehler und mußten mehrfach erperimentieren,

che ſie das Richtige trafen. Aber ſie ließen nicht

locker, und Geld haben ſie ja bekanntlich in Hülle

und Fülle. Vor allem rotteten ſie die Urſachen

der gewaltigen Sterblichkeit aus: Malaria und

gelbes Fieber, indem ſie die ungeheuren

Mengen der Verbreiter dieſer Krankheiten, der

giftigen Moskitos, durch ebenſo energiſche wie

ſinnreiche Mittel ſo vollſtändig vernichteten,

daß zwiſchen Colon und Panama keine einzige

Brutſtätte verſchont blieb und daher die ab

ſoluteſte Moskitofreiheit eintrat.

Außer den von der Leſſepsſchen Unter

nehmung hinausgeworfenen zwei Milliarden

Frank wird der Kanal den Vereinigten Staaten

rund 500 Mill. Doll. ( 2500 Mill. Frank)

koſten. Der Kilometer wird ſomit auf nahezu

643 Mill. Frank zu ſtehen kommen. Wir haben

es alſo mit der bei weitem koſtſpieligſten An

lage aller Zeiten zu tun. Selbſt der erſtaunlich

teure Schiffskanal von Mancheſter hat „nur“

etwa 63 Mill. Frank pro km gekoſtet, der

Suezkanal bloß 3 125 000 Frank und der Mord

oſtſeekanal nicht mehr als rund 2 Mill. Frank

der Kilometer.

Trotz der verrückt hohen Herſtellungskoſten

wird der Panamakanal finanziell ſehr lohnen,

ſowohl vom ſtrategiſch-politiſchen als auch von

handelspolitiſchen Geſichtspunkt aus. Der neue

Waſſerweg wird, obgleich ſelber nur 70 km lang,

der Schiffahrt Entfernungen von vier- bis vier

zehntauſend Kilometern erſparen! Als die Uni

onsflotte vor zwei Jahren von Aewyork nach

San Francisco dampfte, mußte ſie den Um

weg über das Kap Horn machen, alſo 23 000 km

zurücklegen; nach Eröffnung des Panamakanals

werden es bloß 10 000 km ſein welche Er

ſparnis an Kohle und Zeit, ganz abgeſehen von

der Verminderung der großen Gefahr des Ulm

ſchiffens von Südamerika. Der Seeweg von

Britiſch-Kolumbien nach Liverpool wird durch

den Kanal um 10 000 km verkürzt werden, der

von Auſtralien und Neuſeeland nach Großbri

tannien um nahezu 5000 km, der von Aewyork

nach Plätzen nördlich von Panama ſogar um

faſt 14 000 km !! Zwiſchen London und dieſen

Plätzen wird man rund 10 000 km erſparen -

eine Entfernung, die ungefähr der Länge der

ganzen transſibiriſchen Eiſenbahn gleichkommt!

Die weſtindiſchen Inſeln, gegenwärtig gleichſam

in einer Sackgaſſe liegend, werden ſich auf einem

der wichtigſten Handelsſeewege befinden. Und

ſo weiter. Welche Umwälzung in der Reederei

des geſamten Welthandels und in der Rolle

der Vereinigten Staaten als einer großen See

macht!

Auch ſonſt wird das künftige Wunderwerk

der Ingenieurkunſt manchen Stein in Bewegung

ſetzen. Es wird manchen Ländern Autzen, an=

deren Schaden bringen. Sehr viele Menſchen

werden ſich wirtſchaftlich gezwungen ſehen,

ihren Wohnſitz zu verlegen, oft in weite Ent

fernungen. Die Geſchichte der Küſtenſtaaten des

Stillen Ozeans wird ſich ganz anders entwickeln

als es ohne den Kanal der Fall geweſen wäre.

Von beſonderer Wichtigkeit müſſen die bevor

ſtehenden Veränderungen der Welthandels

ſtraßen für England werden, denn dieſes ſpielt

jetzt in der Reederei bei weitem die erſte Geige,

und es iſt fraglich, ob es dabei bleiben wird.

Zugrunde gerichtet werden kann der britiſche
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Seehandelstransportverkehr unter keinen Um

ſtänden durch den Panamakanal, allein her

vorragende engliſche Volkswirte machen ſich

darauf gefaßt, daß dieſer Verkehr beträchtlich

zugunſten des amerikaniſchen verlieren wird.

Der britiſche Anteil iſt nämlich jetzt lediglich

durch die Torheit der Union ſo unverhältnis

mäßig groß. Ihre törichte Tarifpolitik macht es

den Vereinigten Staaten bislang unmöglich,

eine große Handelsmarine zu haben. Es iſt

nun aber nicht anzunehmen, daß dieſer Zu

ſtand ewig dauern werde. Vielmehr dürfte

Onkel Sam, dem der neue Kanal jene Torheit

im grellſten Lichte zeigen wird, ſeine Handels

politik vorausſichtlich ſoweit ändern, daß er in

die Lage kommen könne, die günſtigen natür=

lichen Vorbedingungen, deren ſein Rieſenland

ſich hinſichtlich der Schiffahrt erfreut, im eigenen

Fntereſſe auszunutzen,

Die glänzende Lage der Vereinigten

Staaten zwiſchen den beiden Hauptmeeren wird

nach Vollendung des Durchſtichs des Fſthmus

für militäriſche wie für friedliche Zwecke noch

unendlich an Wert und Bedeutung zu

nehmen. Sollte es denkbar ſein, daß die A)an

kees die hohen Vorteile einer Wegabkürzung

z. B. von ANewyork nach Auſtralien um vier

bis ſechstauſend Kilometer ungenutzt laſſen

werden? Da ihr heutiger Zolltarif den Wert

der künftigen Handelsſtraßen für ſie illuſoriſch

machen würde, muß logiſcherweiſe angenommen

werden, daß dieſe ſo tüchtigen Geſchäftsleute

ſich eines Beſſern beſinnen und einen Teil des

engliſchen Reedergeſchäfts durch geeignete

Tarifänderungen an ſich reißen werden. Daß

hieran nicht zu zweifeln iſt, geht aus der Tat

ſache hervor, daß jüngſt bereits ein ſehr großes

Unternehmen mit 15 Mill. Doll. Kapital

„drüben“ ins Leben gerufen wurde: die

„Atlantic and Pacific Transportation Com

pany“, welche mit Hilfe modernſter Handels

Eildampfer, die mit beſonderer Rückſicht auf

den Panamakanal gebaut werden ſollen, inter

ozeaniſchen Handel treiben und ſich auch um

den nach Eröffnung des neuen Waſſerweges zu

ſchaffenden „unabhängigen Poſtbeförderungs

Seedienſt“ bewerben will. Offenbar ſind die

Amerikaner nicht gewillt, den ganzen Reederei

nutzen des Kanals den Europäern zu überlaſſen

und ſich mit den ſtrategiſchen Vorteilen zu

begnügen.

Die Arbeiten ſchreiten mehr als rüſtig

fort. Fünfzigtauſend Menſchen werden bei

ihnen beſchäftigt. 1909 wurden monatlich

anderthalb Millionen Wagenladungen Erde

ausgebohrt; das ſchien ſehr viel, aber gegen

wärtig hält man ſchon bei 2% Millionen monat

lich! Es iſt alſo durchaus wahrſcheinlich, daß

der geplante Eröffnungstermin, 1. Januar 1915,

wird eingehalten werden können. Es müßte

für jeden Freund der Völkerannäherung und

großartiger, weltverbindenden Verkehrsmittel

ein Hochgefühl ſein, bei der Eröffnungsfeier an

weſend ſein zu können!

>TR

Kritik, Literaturwiſſenſchaft und

AReportage.

Von

Julius B ab.

III er Profeſſor der Germaniſtik in Bern,

Ä Ä Dr. Harry Maync, hat eine Rede

GRÄ. gehalten und ſie in der Beckſchen

Buchhandlung in Druck gegeben, die den Titel

hat „Dichtung und Kritik, eine Rechtfertigung

der Literaturwiſſenſchaft“. In dieſem Titel

liegt bereits ein Irrtum, der ſo verbreitet und

ſo ſchädlich iſt, daß es ſich wohl lohnt, ein paar

aufklärende Bemerkungen an Mayncs kleines

Buch zu knüpfen.

Der Profeſſor geht von der ſattſam be

kannten Mißachtung aus, die die Dichter oft

mals nachdrücklich dem Rezenſenten gezeigt

haben; Goethe hat bekanntlich in ſehr luſtigen

Verſen aufgefordert, den Rezenſenten totzu

ſchlagen, Mörike hat (wenigſtens in der poe

tiſchen Phantaſie) den ewigen Aörgler mit

einem bedeutenden Fußtritt die Treppe hin

unterbefördert, und Uhland hat ihn in einem

berühmten Gedicht beſchrieben, wie er rezen

ſierend durch den Frühling geht. – Maync

ſtellt keine tieferen Forſchungen an, wie denn

in dieſen und vielen anderen vortrefflichen

Künſtlern, die ſelber durchaus nicht der kri=
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tiſchen Ader entbehrten, das hier verewigte

Zerrbild des Rezenſenten, des bloß boshaften

ANeinſagers und ANörglers entſtanden ſei; er

macht nur einige Bemerkungen darüber, daß

es im allgemeinen nur die tadelnde Kritik ſei,

gegen die ſich der Proteſt der Dichter richtet,

und geht dann alsbald zu den Vorwürfen

über, die von der gleichen Seite der Liter a r =

hiſtorie gemacht werden. Er drückt ſo in

dem ganzen Stil ſeiner Rede aus, daß Kritik

und Literaturwiſſenſchaft eigentlich ein und

dasſelbe Ding ſeien; der Literaturgeſchichtler,

der ſich ausnahmsweiſe mal mit einem Werke

der Lebenden ſtatt der Toten beſchäftigt, iſt

dann eben ein „Kritiker“ – und ſo braucht

im weiteren nur von einer Rechtfertigung der

Literarhiſtorie die Rede zu ſein. Maync wehrt

ſich gegen den Vorwurf, daß der Germaniſt

die Toten vor den Lebenden begünſtige – und

trotz allen Unfugs, den gedankenloſe Bücher

würmer treiben, denen die verſtaubten Schar

teken von Bodmer und Breitinger wichtiger

ſind als das lebendige Drama Hauptmanns

und die Lyrik Dehmels zuſammengenommen,

trotz allem wird man zugeben müſſen, daß an

geſichts des immenſen Einfluſſes, den ſo viele

ganz lebloſe Zeitgenoſſen haben, die nur eben

anweſend ſind, eine Wiſſenſchaft, die das höchſt

Lebendige und Wertvolle der zufällig ſchon

Verſtorbenen in den Vordergrund drängt, gut

und ſogar notwendig iſt. Maync wehrt ſich

dann gegen den Vorwurf, daß die germa

niſtiſche Analyſe, die Unterſuchung über die

Deſzendenz des Stoffes, über die Entſtehung

des Werkes, über die Modelle des Dichters

überflüſſig und wertlos ſei, und in der Tat

wird man das Prinzip der Wiſſenſchaft nicht

für die Ausſchreitungen der ärgerlichen Pla

giatſchnüffler und der kindiſchen Modelljäger

verantwortlich machen, denn ſie liefert der

Kulturgeſchichte und Menſchengeſchichte wert

volle Materialien: der Biograph iſt auf ſie an

gewieſen, der Geſchichtsſchreiber kann ſie ge

brauchen, der Aeſthetiker verdankt ihren Ver

gleichen manche Anregung. Und wenn ſchließ

ich Maync die philologiſche Tätigkeit im

engſten Sinne des Wortes zu rechtfertigen

ſucht, die Tertkritik, die Leſeartenvergleichung,

die Herausgebertätigkeit, ſo kann man wiederum

trotz aller Ausſchreitung der lächerlichen

Kommaphiloſophen nicht beſtreiten, daß eine

Arbeit, die das eigentliche Material alles

Dichtens, das Wort bei ſeiner urſprünglichen

Ordnung erhält, nützlich und nötig iſt. – Aber

wenn man dieſe ganze Apologie Wayncs

gläubig und beifällig angehört hat, ſo muß

man fragen: und die Kritik? Was hat das

alles mit Recht oder Unrecht des Kritikers

zu tun? Inwiefern iſt ein Mann, der alle

dieſe nützlichen und erlaubten Wiſſenſchaften

betreibt, ein Kritiker? Iſt ein Kritiker nicht

ein Menſch, der ein beſonders intenſives Er

lebnis am Kunſtwerk gehabt hat, und der nun

die Fähigkeit beſitzt, dies Erlebnis in einer

Sprache wertender Begriffe, werbend oder

warnend, darzuſtellen? Und wenn zur Aus

bildung der kritiſchen Fähigkeit mancherlei

Wiſſenſchaften gut und nützlich ſind, zum Bei

ſpiel literargeſchichtliche, zum Beiſpiel kunſt

philoſophiſche Wiſſenſchaften -- ein rechter Arzt

muß Chemie und Anatomie gelernt haben,

aber ruft man Chemiker und Anatomen an

ein Krankenbett ? Iſt vielleicht der gelehrte

Kirchenhiſtoriker der berufene Prediger auf der

Kanzel? Nein, daß der Literarhiſtoriker gleich

zeitig auch ein Kritiker ſei, das iſt natürlich

möglich, aber nicht einmal wahrſcheinlich. Wicht

wahrſcheinlich, weil der wahre Kritiker das

volle Gefühl für das Irrationale, das über

vernünftig Religiöſe im Kunſtwerk braucht,

während der Wiſſenſchaftler dazu neigt, überall

mit dem Feſtdefinierbaren, Erlernbaren, Er=

rechenbaren abzuſchließen. In demſelben

Grade, wie unter der Führung Scherers der

Betrieb unſerer Literaturgeſchichtsbeſchreibung

exakter, korrekter, wiſſenſchaftlicher geworden

iſt, ſind unſere Germaniſten als Kritiker be

langloſer geworden. Vielmehr als die Univerſi

tätsgrößen von heute hatte das Geſchlecht der

Haym, Gervinus, Hettner, Hermann Grimm

vom wahrhaft kritiſchen Geiſte. Die eigentlich

großen Kritiker deutſcher Mation aber, die durch

die begriffliche Ausprägung ihres Erlebniſſes

an der Kunſt Entwicklungsmächte in der deut

ſchen Geiſtesgeſchichte geworden ſind, ſie

ſtanden charakteriſtiſcher Weiſe alle der künſt
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leriſchen Produktion viel näher als der hiſto

riſchen Wiſſenſchaft. Ich nenne die Mamen:

Schiller, Hebbel, Otto Ludwig, Leſſing, Tieck,

Friedrich Theodor Viſcher, Friedrich Schlegel,

Herder, um damit eine Skala aufzuſtellen, eine

Skala der Grade, in denen ſich für unſer Be

wußtſein in den entſcheidenden Perſönlichkeiten

die dichteriſche und die kritiſche Kraft gemiſcht

hat. So ſicher aber, wie daß auch Herder und

Friedrich Schlegel Dichter waren, ſo ſicher iſt

es, daß im Werke Friedrich Schillers heute

ſchon manchem ſeine Kraft des Kunſtbegreifens

und Kunſterklärens nicht minder wichtig als

ſeine ganze Produktion erſcheint; ich perſönlich

bin gern bereit, für Schillers leidenſchaftliche

und große Kritik der Bürgerſchen Gedichte alle

Akte der Maria Stuart hinzugeben. All dieſe

Geiſter (Leſſing hat ſeine ganze Produktion nur

ein Beiſpielbilden für ſeine Kritiken genannt)

ſind in demſelben Grade, in denen eine über

mäßige Anſpannung des wachen Bewußtſeins

der reinen Sinnlichkeit ihrer Kunſtformen Ab

bruch tat, große Kritiker geweſen. Was vielen

an Literarhiſtorikern gerade ſo fatal iſt, die

philiſterhafte Vertraulichkeit, die ein Kunſtwerk

init Stoffgeſchichte, mit Biographie und beſten

Falls mit Formanalyſen völlig fertig erklären

möchte dieſe plumpe Vertraulichkeit gerade

ſehlt dieſen Männern ganz, die vom Gefühl

leidenſchaftlichſter Bewunderung ausgehen, die

gar nichts anderes wollen und vermögen, als

die heilige Erfahrung der Kunſt ihrem ge

ſamten Weltbilde einreihen und alle einzelnen

Erſcheinungen an der Würde ihres Kunſt

begriffes meſſen.

Wenn aber im Künſtler und im Kritiker

ſo nah verwandtes Blut fließt, oftmals in

ein und demſelben Körper gemiſcht, wenn der

Kritiker nur der Verkünder des Erleb

niſſes iſt, das der Dichter prägt, ihm

nicht anders geſellt wie der Prophet

dem Heiligen, wenn er nur den glei

chen Stoff mit einem anderen Organ auf

nimmt - wie iſt es dann möglich, daß, wenn

auch nur in vorübergehender Stimmung, bei

großen Dichtern jenes Zerrbild des Re

zenſenten entſtehen konnte? Dies aber kommt

aus einer Verwechſlung, die dem Kritiker noch

viel unheilvoller geworden iſt als die mit

dem ſachlich unbewegten Literaturwiſſenſchaftler

die Verwechſlung mit dem Reporter.

Schon zu Schillers Zeiten brauchten hundert,

heut brauchen tauſend Blätter Berichte über

künſtleriſche und literariſche Vorkommniſſe. Die

kleine Schar der wirklich zur Kritik Berufenen,

die es in jeder Generation gibt, könnte all

dieſe Berichte gar nicht liefern, ſelbſt wenn

man es von ihr verlangte; man verlangt es

aber zumeiſt gar nicht, denn die echte Kritik

iſt, wie jeder volle Ausdruck einer ſclbſtändigen

Perſönlichkeit, unbequem. Man wünſcht den

neutralen Berichterſtatter, den Mann der

Menge, der es dem Leſer bequem macht, weil

er im großen und ganzen ſeine Gefühle teilt.

Dieſer Berichterſtatter aber macht in den

meiſten Fällen ſein an ſich legitimes Gewerbe

unehrlich, indem er den Schein ein es

Kritikers erſtrebt; er fügt dem Tatſachen

bericht „Urteile“ an, die bei ihm nicht das

Meſſen einer Leiſtung an den Forderungen

einer perſönlichen Welt- und Kunſtanſchauung

ſind, ſondern lediglich ein Verſuch, Perſönlich

keit zu präſtieren, ein originelles Jch von den

neutralen Tatſachen abzuheben. Dies aber ge

lingt allerdings viel leichter durch Verneinen

als durch Bejahen. Denn jeder Aarr kann

ſagen, was eine Sache nicht iſt, während nur

lebendige Erfahrung ausſprechen kann, was

eine Sache in Wahrheit iſt. Und deshalb wird

der als Rezenſent verkleidete Reporter in den

allermeiſten Fällen ein ATörgler, ein Ver

neiner ſein; und da noch häufiger als der

Literaturhandwerker den Platz des Dichters

ſolch Reporter den Platz des Kritikers ein

nimmt, ſo konnte der populäre Sprachgebrauch

entſtehen, der das Wort Kritik wie ein natür

liches Aegativum, wie einen Gegenſatz zu Pro=

duktion ausſpricht.

In Wahrheit iſt der Kritiker der ſcheidende,

der Kunſtbegreifende Geiſt, eine der Art nach

ebenſo produktive Kraft wie der Kunſt

ſchaffende Geiſt des Künſtlers. Daß er in

lebendiger Wechſelwirkung mit dem Dichter,

deſſen Werk freilich in beſtimmtem Sinne auf

der Skala der Werte noch höher ſteht, lebt

daß große Kritiker erſt die geiſtige Atmo
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ſphäre für große Künſtler in vielen Fällen

geſchaffen haben, in der ſie leben und wirken

konnten –, daß auch die „ſchlechte“, die ver=

nichtende Kritik nur einen ſehr poſitiven Kampf

um den begrenzten Lebensraum bedeutet, den

dic falſche Kunſt der echten wegnimmt, das

alles hat man mit Wahrheit geſagt. Aber

dieſe Rechtfertigung durch den indirekten Autzen

für die künſtleriſch Schaffenden iſt gar nicht

entſcheidend, die wahre Kritik bedarf ihrer gar

nicht. Sie iſt eine in ſich gegründete Form

der geiſtigen Entfaltung, die ihr Recht aus

ſich ſelbſt nimmt. Perſönlichkeiten wie Herder

und Schlegel ſind nicht durch ihre halb

dilettantiſchen Poeſien, ſondern durch ihre

kritiſche Urkraft große Erſcheinungen geworden

in der Geſchichte des deutſchen Geiſtes und

in der Menſchengeſchichte. Zuletzt bietet eine

große Kritik ganz das gleiche wie eine große

Dichtung und wie jede große menſchliche Tat:

das entzündende Schauſpiel einer Seele, in

der ein leidenſchaftlicher Wille zur Wahrheit

herrſcht.

>TR

ARandbemerkungen.

Zur Vorbildung unſerer Volkserzieher.

Ein kleines Erlebnis möchte ich den Leſern

mitteilen, das mir einen tiefen Einblick ge=

währte in die geiſttötende, wenn nicht geradezu

verblödende Art und Weiſe, wie unſere deut

ſchen Volksſchullehrer für ihren künftigen

Beruf ausgebildet werden. Ich war auf der

Fahrt von Elbing nach Berlin begriffen. Da

ſtieg, ich weiß nicht mehr an welcher Station,

eine muntere Schar junger Leute in den

D-Zug ein. Vier von ihnen nahmen in un

ſerem Abteil Platz, und ich hörte aus ihrer

lebhaften Unterhaltung bald heraus, daß es

aus einem Volksſchullehrerſeminar entlaſſene

Jünglinge ſein mußten, die eben ihre Abgangs

prüfung glücklich beſtanden hatten. Erſt friſch

ten ſie Erinnerungen auf an harmloſe Streiche,

die ſie im Fnternat verbrochen, und daran,

Die dieſe von den geſtrengen Paukern un

nachſichtlich geahndet wurden. Mit viel Humor

und in der Stimmung der Erleichterung, nun

der geſtrengen Kloſterhaft für immer entronnen

zu ſein, gaben ſie ihre Schilderungen. Dann

kam das Examen an die Reihe und im be

ſonderen die am meiſten gefürchtete mündliche

Prüfung. Meine Aufmerkſamkeit ſteigerte ſich

und mit ihr meine Verwunderung über das

Unglaubliche, was an Wiſſensballaſt, an

über alle Maßen gleichgültigem, geſchichtlichem

Kleinkram von ſolchen Aſpiranten einer

fünftigen Volksſchullehrſtelle verlangt wird.

Hier nur einige Beiſpiele. In Religion

wird gefragt nach den Ausmaßen der Archc

Noahs, wieviel Ellen lang und wieviel Ellen

hoch! Schade, daß uns nicht auch noch ein

Katalog der Tiere erhalten blieb, die Aoah

mit in den Kaſten nahm; wie wertvoll wäre

das doch im Intereſſe einer weiteren Ge

dächtnisbelaſtung unſerer armen deutſchen

Chriſten, für deren religiöſe Ausbildung das

Wiſſen um die Größe der Arche Aoah ein

unentbehrlicher Beſtandteil zu ſein ſcheint !

Aun Geſchichte: Welches neue Hilfsmittel der

techniſchen Kriegsführung hat Aapoleon I.

eingeführt, und in welcher Schlacht hat er's

zuerſt angewandt? Worin das Hilfsmittel

beſtand, iſt mir, dem ahnungsloſen Belauſcher

der gelehrten Unterhaltung, leider entgangen,

ich erfuhr nur, daß es der große Feldherr

zum erſtenmal in der Schlacht bei Ulm (?)

angewandt haben ſoll, und an welchem Tage

und in welchem Jahr dieſe Schlacht ſtattfand.

Dann aber berichtete ein anderer, wie er in

der Prüfung über die Aufſtellung der Schlacht

linien bei Königgrätz inquiriert wurde. Von

jedem Armeekorps ſollte er genau angeben,

wo es poſtiert war und in welcher Richtung

es ausſchwärmte und ſo fort. Dann kam

Literaturgeſchichte: „Wiſſen Sie, wie die Straße

heißt, in welcher Schillers Haus in Weimar

ſteht? Welche Breite und wieviel Stockwerke

hat das Haus?“ Und endlich, als Krone von

allem, die Frage des Examinators an einen

andern: „Was befand ſich auf der hinteren

Seite des Goetheſchen Hauſes?“ „Eine

Veranda.“ „Was wuchs an der Veranda

empor ?“ „Weinreben.“ Dieſe Antwort war

falſch, es mußte Kürbiſſc heißen. Worauf der

Schüler, wie zur Rechtfertigung ſeiner
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abgrundtiefen Unwiſſenheit, ſich den Einwand

erlaubte, daß doch Kürbiſſe nicht ſo hoch hinauf

wachſen könnten, ſie würden ja für die Be

wohner der Veranda geradezu lebensgefährlich

werden, wenn die großen Köpfe auf die

kleineren Menſchenſchädel herabfallen würden.

Aber es blieb dabei: Kürbiſſe! Jch ſelbſt

kann mich dieſer Veranda an Goethes Hauſe

nicht erinnern. Und wir können die Sache

auch auf ſich beruhen laſſen. Aber wie

traurig, wenn junge Leute in einem Examen,

darin ſie doch eine Probe der erworbenen

Allgemeinbildung ablegen ſollen, um

ſolch nebenſächliches Beiwerk befragt werden!

Und wie komiſch berührt den wirklich Ge

bildeten der begreifliche Stolz dieſer jungen

Leute auf ihr – das ſeine weit überragende,

ja, einen Brockhaus und Meyer noch über

treffende– Spezialwiſſen! Und was für einen

verkehrten Begriff von Bildung und Wert der

Schule müſſen dieſe künftigen Volkserzieher

ſelbſt bei ſolcher Ausbildung gewinnen! Ich

wette darauf, daß dieſe jungen Leute, die über

die Bepflanzung von Goethes Gartenlaube

Beſcheid wiſſen ſollten, Goethes Fauſt höch

ſtens heimlicher- und verbotenerweiſe einmal

geleſen haben. Und wie mag es mit ihrer

kulturgeſchichtlichen Bildung beſchaffen ſein,

wenn Schlachten und Schlachtreihen als das

Entſcheidende im geſchichtlichen Examen be

handelt werden! Aber nicht wahr? – nach

dem man mit ſolch ödem Gedächtnisdrill dem

Geiſte der jungen Volkserzieher das Beſte,

was Geiſt und Gemüt hätte bilden können,

vorenthalten, läßt man ſie auf die Jugend

los und hält ihren ſpäter erwachenden Be

ſtrebungen, ihren Stand zu heben, von über

legener Höhe herab das Urteil entgegen, daß

man es doch nur mit einer Gruppe von Halb

gebildeten zu tun habe. Und wem von denen,

die mit ſolchen Anforderungen, wie ich ſie ge

ſchildert, die Prüfungsqual ihrer Zöglinge un

nötig ſteigern, kommt es je zum Bewußtſein,

daß ſie damit nur einen Beweis liefern, wie

weit ſie ſelbſt von einem Verſtändnis für

wahre Bildung noch entfernt ſind?

Fr. Steudel.

Unſer AMitarbeiter der Kronprinz.

Der Beitrag, den die „Gegenwart“

unſerem Kronprinzen verdankt, iſt nur klein

an Umfang. Aber dafür um ſo erfreulicher.

Und er hat ſeinen Beitrag auch nicht zu Papier

gebracht. Aber er hat ihn ausgeſprochen, was

uns jedenfalls vollkommen genügt. Julius

Bab und auch der Herausgeber dieſer Zeit

ſchrift hatten beide vor kurzem darauf hin

gewieſen, wie unſere Berliner Hoftheater doch

eigentlich Fnſtitute, die mehr Hof als Thea

ter ſind. – Und gerecht, wie wir uns zu

ſein bemühen, hatten wir des weiteren ge

meint, daß die in künſtleriſch ernſt zu nehmen

den Kreiſen umgehende Erregung über die

diesjährigen Glanz- und Repertoirſtücke des

Berliner Königl. Schauſpielhauſes das Tat

ſächliche verkennt. Geſchmack iſt Privatſache.

Auch beim König. Und wenn der König ſeinem

Theaterintendanten ob der dauernden An

ödung durch Kunſtwerke wie „Austauſch

leutnant“ und „Wieſelchen“ nicht endlich den

Abſchied gibt, ſo geht daraus hervor, daß dem

Könige dieſe Theaterführung durchaus ge

fällt und daß er, was die ganze Hoftheater

frage angeht, auf dem durchaus verſtändigen

Satz vom Recht des Herrn im eignen. Hauſe

ſteht. Wir ſtellten uns infolgedeſſen auf den

Standpunkt, daß wohl der König von dieſen

Theatern recht viel, aber Kunſt und Volk

eigentlich gar nichts haben. Und daß die Be

willigung dauernder Zuſchüſſe für einen neuen

pompöſen Hoftheaterbau in Berlin eine durch

nichts zu rechtfertigende Aufdringlichkeit von

ſeiten des Volkes iſt. Bis jetzt glaubten wir,

daß dieſe unſere Meinung zwar von weiten

Kreiſen geteilt würde, aber gerade deshalb

nicht hoffähig ſei. Heute können wir unſeren

Leſern zu unſerer Freude das Gegenteil mit

teilen. Hatten da in der vergangenen

Woche der Kronprinz und ſeine Gemahlin

Appetit auf gute Muſik. Königliches Berliner

Opernhaus (ſelbſtverſtändlich!) zum ſoundſo

vielten Male die Lauffiade „Kerkyra“ oder

„Korfu einſt und jetzt“. Alſo Flucht des Kron

prinzen! Aettungsſtation: Charlottenburger

Opernhaus. „Eugen Onegin“, von Tſchai

kowſky. Der Kronprinz, tief befriedigt über
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das Gehörte, läßt ſich von den Leitern des

Charlottenburger Opernhauſes auf die Bühne

führen und meint mit ſympathiſcher Ehrlich

keit, daß ein Hoftheater ganz andere Aufgaben

habe und nie Kunſt in s Volk tragen,

werde. . . Der künftige Träger der Kaiſer

krone iſt alſo durchaus unſerer Meinung, was

dem Preußiſchen Abgeordnetenhauſe hiermit

zur Verfügung geſtellt ſei.

L>TR

Sozialdemokratiſche Unbildung.

In Preußen-Deutſchland wird beſonders

in den letzten zwanzig Jahren etwas viel und

reichlich in hiſtoriſchen Erinnerungsfeiern

gemacht. Und es ſei zugegeben: Es iſt be

quemer, ſich ſelbſt in ſeinen Ahnen zu feiern,

als weniger dekorativ, aber deſto eindringlicher

die Bedeutung des Vaterlandes durch eine

ſtarke und tatfrohe Gegenwart zu erweiſen. Das

letztere iſt allerdings anſtrengender, aber dafür

erlangt man Anſpruch, auch ſeinerſeits einſt

von ſeinen Enkeln gefeiert zu werden. Aber

immerhin. Wenn es für uns ein hiſtoriſches

Gedenken gibt, deſſen feſtloſes Uebergehen das

Deutſchland von heute als ein Land von Un

Dankbaren kennzeichnen würde, ſo iſt es die

Erinnerung an die Volkserhebung von 1813.

Im Berliner Stadthaus hat die ſozialdemo

kratiſche Fraktion die Vorlage, die Erinnerung

an dieſe Zeit feſtlich auf Gemeindekoſten zu

begehen, mit der Erklärung abgelehnt, die

übergroße Mehrheit des preußiſchen Vol

kes und der Berliner Bürgerſchaft habe keine

Veranlaſſung, jener Zeit feierlich zu ge

denken. Eine Erklärung, die auf allen nicht

ſozialdemokratiſchen Bänken ſtürmiſchen Proteſt

hervorrief, einen Proteſt, dem ſich die über

große Mehrheit des preußiſchen Volkes an

ſchließen dürfte. Ausgeſucht der Generation

unſerer Vorfahren, die vor allen anderen für

ihr Freiheitsideal, das damals nur die äußere

Freiheit des Landes ſein konnte und ſein

mußte, den Anſpruch auf unſer dankbares Ge

denken abzuleugnen, damit haben die Sozial

demokraten mal wieder aufs neue bewieſen,

daß für die Abgeordnetenkarriere in ihrer

Partei ein gewiſſer Mangel an wahrer Bildung

noch immer unerläßliche Bedingung ſein muß.

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

DOIL

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

Chauſſys Artikel hatte die meiſten der

Geſchworenen mehr als zur Hälfte überzeugt,

und mit der Zeitung in der Taſche waren ſie

zur Sitzung gekommen. Wie am Tage vorher

hüteten ſie ſich, ihrer Meinung Ausdruck zu

geben.

Aber alle waren zerſtreut. Sie wagten

über den Prozeß nicht zu ſprechen, und er war

doch augenblicklich ihr einziger Gedanke. Ohne

direkt den Gegenſtand zu berühren, konnte man

doch auf Mebenſachen eingehen. Condemine

begann:

„Haben Sie den Artikel von Chauſſy ge

leſen?“ fragte er Mortara, der ſein Glas Bier

in kleinen Zügen leerte. Der Maler war der

einzige, dem er unbekannt geblieben war. Er

las nur einmal täglich die Zeitung, und zwar

ein Abendblatt, wenn er ſeine Arbeit beendet

hatte. Er gehörte zu denen, die ſich vollſtändig

in ihre Tätigkeit vertieften.

„Aein,“ erwiderte er, „und ich werde ihn

auch nicht leſen. Jch will mir meine Meinung

ſelbſt bilden.“ -

„Das machen wir alle. Aber man kann

darum doch einen Artikel von Chauſſy leſen.

Welche Logik hat der Teufelskerl, welchen Stil!

Ich glaube, ſeit Paul Louis . . .“

Mortara unterbrach ihn:

„Um offen zu ſein, muß ich Ihnen ge=

ſtehen, daß ich Chauſſy wenig ſchätze. Und

noch weniger, ſeitdem ich ihn geſehen habe.

Er hat eine dreckige Schnauze, verzeihen Sie

den Ausdruck. Und dann mißtraue ich immer

denen, die beſtändig auf ihre Mächſten

ſchimpfen. Dieſer Mann kommt aus der Wut

nicht heraus.“

„Das iſt ein Kerl!“ erwiderte Condemine.

„Es iſt beſſer, mit ihm befreundet als ver

feindet zu ſein. Wenn er gegen jemand los

geht, dann haut er derb zu. Man merkt ſeine

feindlichen Abſichten gegen Lermantes zu ſehr

heraus.“

Die anderen Geſchworenen wurden auf

merkſam.

„Sie haben recht,“ ſagte Durnant zu

Mortara und zündete ſich eine Zigarette an.

„Man muß dem ſuperklugen Weltverbeſſerer

mißtrauen.“

„Und den Journaliſten im allgemeinen,“

fügte Pillon hinzu.
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Condemine wandte ſich von Mortara ab,

um gegen die Meuhinzugekommenen ſeine

Meinung zu behaupten.

„Aber doch, was für Dienſte leiſtet uns

die Preſſe! Wer iſt es, die alle Schäden auf

deckt? Die Preſſe. Ohne weit gehen zu

brauchen, war ſie es nicht, die den Schwinde

leien der Humbert damals ein Ende machte?

Die Mächtigen können ſich alles erlauben,

wäre ſie nicht, die alles Oeffentliche ahndet.“

„Es iſt mir noch nicht aufgefallen, daß

man die Mächtigen ſehr beläſtigt,“ murmelte

Pillon.

Oberſt Ollomont fügte hinzu:

„Ganz gewiß nicht! Wenn man ſie ver

folgt, geſchieht es aus Verſehen und man be

eilt ſich, ſie wieder loszulaſſen.“

Glary, Mijoux und Klöſterli lachten über

dieſe Grille und ſtimmten ihm bei.

Condemine proteſtierte:

„Wieſo denn? Iſt Lermantes nicht geſtern

noch ein Machthaber geweſen. Bei ihm ver

kehrte alles: Deputierte, Senatoren, Mi

niſter.“ -

„Aicht bis geſtern,“ brummte Durnant.

„Dieſe Leute haben ihn im Gefängnis nicht

beſucht.“

„Alſo: bis er verhaftet wurde. Er hat

das Geld mit Scheffeln gemeſſen . . . Er lan

cierte Geſchäfte, er hat ſein Vermögen ver

ſchwendet. Aber trotzdem ſitzt er heute zwiſchen

zwei Gendarmen und hat ſeinen Stolz beiſeite

gelegt. Vor dem Geſetz ſind heute alle gleich,

das iſt eine Eroberung, die niemand im

Augenblick abſtreiten kann.“

„Wir wollen uns hüten, abzuſtreiten, was

es auch ſei,“ meinte Durnant.

Doktor Buthier fuhr fort:

„Ich erkenne an, daß die Preſſe ihr gutes

hat. In einem demokratiſchen Staat muß man

wie in einem Glashaus leben, beſonders ſoll=

ten die das bedenken, die in der Oeffentlich

lichkeit ſtchen und für ihre geringſten Hand

lungen verantwortlich ſind. Aber wir

müſſen zugeben, daß die Journaliſten Miß

brauch treiben. Es iſt unpaſſend, ſich der

artig über einen ſchwebenden Prozeß zu

äußern.“

„Ein Mann wie Chauſſy,“ begann Con

demine.

Durnant unterbrach ihn lebhaft:

„Weshalb hat er mehr Rechte als ein

anderer. Ich glaubte, daß wir alle gleich

wären.“

Doktor Burhier beſtärkte ihn:

„Gerade, weil er viel Einfluß auf die

Leſer hat, müßte er vorſichtig ſein; ein ſolcher

Artikel kann ſelbſt uns unbewußt beeinfluſſen.

Das iſt beklagenswert.“

„Oh,“ meinte Condemine, „nach dem, was

wir hörten . . .“

Er brach ab. Aber der unvollendete Satz

war klar genug geweſen. Mortara enthüllte

deshalb ſeinen Sinn:

„Sie finden alſo dieſe Ausſage ſo ent

ſcheidend? Mun, ich nicht . . .“

„Was wollen Sie ſagen?“ fragte Souzier.

Mortara fühlte, daß die meiſten ſeiner

Kollegen anders dachten. Er war ein Ein

ſiedler auf dem Lande, der nur der Aatur

lebte und wenig mit Menſchen in Berührung

kam. Es war nicht ſeine Gewohnheit, ſeine

SMeinung vor anderen zu äußern, und ſchon

das Gefühl, daß man ihm zuhörte, ſchüchterte

ihn ein. Er begann zu ſtottern und nach

Worten zu ſuchen:

„Ich will ſagen, daß dieſer Herr d'En

traque mir zu wenig gefällt, um dem Glauben

zu ſchenken, was er ſagt. Sie verſtehen. Ich

möchte die Gewißheit haben, daß . . . ich weiß

nicht, daß er niemals etwas mit Lermantes

vorgehabt hat.“

„Ach,“ rief Condemine, „das iſt die Wir

kung von Brévines Frage. Das iſt ein Schlau

kopf, der alle Kunſtgriffe kennt. Zum Teufel

auch! Laſſen Sie ſich doch nicht durch ſeine

Advokatenkniffc betölpeln. Bleiben Sie ſelb

ſtändig!“

Der Apotheker machte eine energiſche

Handbewegung, dic zeigte, daß er ſich als ent

ſchloſſener Mann ſeine Anſicht gebildet hatte.

Durnant mengte ſich hinein. Er erinnerte ſich

zwar nicht direkt an irgendcine ſchmutzige Ge

ſchichte vom Rennplatz, in die d'Entraque

hineingezogen war, aber irgend etwas hatte

man gehört.

Geſtikulierend ſetzte Klöſterli ausein

ander, daß er ſich vage auf eine Art Skandal

beſinne. In jenem Falle war der Mann nicht

einwandfrei. Es handelte ſich um mehr als

eine einfach unglückliche Wette, als die ſie

der Zeuge dargeſtellt hatte.“

„AMan muß aber dieſen Punkt aufklären,“

beſchloß Durnant; „wenn d'Entraques Aus

ſage verdächtig iſt, ſehe ich nicht, was gegen

Lermantes ſpricht.“

„Ich auch nicht,“ ſagte Buthier.

Condemine rief:

„Was denn? Gegen ihn ſpricht, daß er

ſein Opfer beerbt hat, und in welch paſſendem

Augenblick! Ohne all die kleinen Tatſachen
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zu erwähnen, die ſeine Belaſtung ergeben. Die

Reiſe nach Savoyen, was? Uebrigens ent

kräftet nichts Herrn d'Entraques Ausſage, und

man verurteilt täglich auf weniger wichtige

Zeugniſſe hin.“

„Mir ſcheint im Gegenteil, daß man ziem

lich vorſichtig iſt,“ entgegnete Doktor Buthier.

„Wenn nur der geringſte Anſchein einer

Irrtumsmöglichkeit vorliegt, verurteilen die

Geſchworenen nicht.“

„Das iſt meiner Anſicht nach unbedacht,“

ſagte Oberſt Ollomont. „Ein Verbrechen iſt

begangen worden. Man hat den Schuldigen.

Dann ſoll man ihn doch mitleidslos vernichten.

Schon um des abſchreckenden Beiſpiels willen!“

„Wenn aber der angeblich Schuldige un=

ſchuldig iſt,“ warf Conthey ſchüchtern ein.

„Dann ſoll man ihn in Freiheit ſetzen,“

brummte der Oberſt.

Die kleine ſpitze Stimme Mijour' warf

dazwiſchen:

„Wenn man ihnen glauben würde, ſind ſie

alle unſchuldig.“

„Es kommt vor, daß ſie es ſind, und das

iſt ſchrecklich,“ meinte Mortara. Plötzlich kam

er auf die Szene von vorhin zurück, die ihn

verfolgte: „Dieſer d'Entraque macht den Ein

druck, als ob er eine auswendig gelernte Lek

tion herſagte.“

„ANichts iſt ungewiſſer, als die Zeugen

ausſagen,“ erklärte Durnant. „Man faßt ſie

zu leicht auf. Es gibt ein lateiniſches Sprich

wort, an das man immer denken müßte, wenn

man urteilt: Testis unus, testis nullus.“

Er begegnete Glarys fragendem Blick, der

mit geſpannter Aufmerkſamkeit gefolgt war, und

wandte ſich zu ihm:

„Das bedeutet, daß ein einziger Zeuge

nicht zählt.“

„Oh,“ erwiderte Souzier, „das iſt eine

Regel, der man beim Strafrecht nicht Rechnung

trägt.“

„Somit,“ bemerkte der Oberſt, „würden

alle Mörder, die bei Ausübung ihrer Tat

nicht mindeſtens von zwei Perſonen geſchen

worden wären, ihrer Strafe entgehen. Das

wäre noch ſchöner!“

„Aber,“ meinte Mortara, ſich ereifernd,

„denken Sie an die Irrtümer, welche Leute

in gutem Glauben begehen. Iſt es Ihnen nie

Paſſiert, pon einem Unbekannten gegrüßt

worden zu ſein, der Sie für jemand anders

hielt? Mun können doch ſolche Mißverſtändniſſe

in gewiſſen Fällen ſchwere Folgen nach ſich

ziehen.“

„Und wenn man Ihnen verſichert, daß

man Sie an einem Orte getroffen hat, an

dem Sie gar nicht waren,“ fügte Durnant

hinzu. „Sie können leugnen, ſoviel Sie wollen,

der andere beſteht darauf. Und er wird ſich

nicht überzeugen laſſen.“

Um ſeinen Worten noch mehr Aachdruck

zu geben, erzählte er die Geſchichte eines

Freundes, der durch ein ſolches Mißverſtänd

nis von ſeiner Frau geſchieden worden war.

„Ich,“ ſagte der Doktor, „glaube nicht

mehr an Zeugenausſagen ſeit einem kleinen

Wagenunfall, bei dem ich beteiligt war. Drei

Zeugen waren vorhanden. Der erſte ver

ſicherte, daß der Kutſcher im Galopp ge

fahren wäre. Der zweite, daß er die Pferde

im Schritt hätte gehen laſſen. Der dritte, daß

er neben dem Wagen hergegangen wäre und

ſeine Pferde am Zügel geführt hätte. Bemerken

Sie, daß alle drei unbeteiligt waren und in

vollkommen gutem Glauben ausſagten. Alſo?“

„Hier haben wir nur einen,“ ſagte Con

demine, „aber er ſagt alles mit der größten

Sicherheit.“

„Mit zu großer,“ antwortete Mortara.

„Aber er hat doch geſehen, wie der An

geklagte nach ſeinem Opfer zielte, mit ſeinen

eigenen Augen hat er es geſehen. Was brauchen

wir noch mehr?“

„Es handelt ſich um eine ſo ſchnelle Be

wegung,“ wandte der Doktor ein. „Aach

ſeinem eigenen Geſtändnis war er etwa fünf

undzwanzig Schritte von Lermantes entfernt.“

„Das iſt egal. Herr d'Entraque war ſo

genau, daß man ſich die Szene vorſtellen kann,

als ob man ſie erlebt hätte. Man hört ja

ordentlich, wie das Tier in das Gebüſch ſprang

und die Zweige zerbrach. D'Entraque, der ein

beunruhigendes Geräuſch gehört hat, wendet

ſich nach Lermantes, um ihn zu warnen. Er

ſieht ihn, er will ſchreien. Bum, der Schuß

geht ab. Der Hirſch flicht. Aach ihm hatte

Lermantes nicht gezielt.“

Condeminc hatte die Szene ſehr lebhaft

gemimt. Mijoux, Klöſterli und Mouchebiſe

pflichteten ihm bei.

Mortara zuckte die Achſeln:

„Aber wenn d'Entraque doch das Ganze

erfunden hätte?“ ricf er.

„ANichts berechtigt uns, das zu glauben,“

ſagte Souzier.

Wie es in Diskuſſionen ohne Zuſammen

hang ſtets geſchieht, kam man immer wieder

auf dasſelbe zurück. Die Geſchichte vom Wett

rennen wurde noch einmal erörtert. Jeder

hatte damals etwas gehört, aber niemand
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wußte mehr Genaueres. Man ſprach von

Louiſe Donnaz, vom früheren Leben Ler

mantes', von all den Geheimniſſen, die das

Drama umgaben. Es war faſt eine verfrühte

Beratung. Man ereiferte ſich, ohne einen

Schritt vorwärts zu kommen. Als man wieder

in dem Schwurgerichtsſaal anlangte, bemerkte

Conthey leiſe:

„Wir hätten lieber von etwas anderem

ſprechen ſollen. Um eine Meinung zu haben,

muß man das Ende abwarten.“

„Das hindert nicht, daß jeder ſchon die

ſeine hat,“ antwortete Mortara. „Sie werden

es ſehen. Was auch paſſiert, keiner wird von

der ſeinen abgehen.“

Die folgenden Zeugen waren eigentlich

nur Statiſten. Es wäre möglich geweſen, daß

ſie etwas hätten ſehen und hören können. Sie

hatten aber weder etwas geſehen noch gehört.

Herr Noirmont und der Graf d'Erſtfeld –

der erſtere groß, blond, ein wenig ſtark und

ungeſchickt, der zweite elegant militäriſch, mit

noch ganz ſchwarzem Schnurrbart und ganz

weißem Haar – erzählten von den Zwiſchen

fällen des verhängnisvollen Morgens. Herr

Aoirmont ſtotterte und ſpickte ſeine Erzählung

mit ſo viel Jagdausdrücken, daß die Ge

ſchworenen ihn kaum verſtanden. Dagegen

ſchilderte Herr d'Erſtfeld den Vorgang ſehr

intereſſant, und die Aufmerkſamkeit des Pu

blikums kehrte zurück. Die Szene ward wieder

dramatiſch. Man glaubte die Gefühle nach

zuempfinden, die dieſe Männer, die ſich ver

eint hatten, um ohne Gefahr wehrloſe Tiere

zu erlegen, in dieſem Augenblicke beherrſcht

haben mußten. Der Tod, den ſie willkürlich

zur Vernichtung ihrer Beute herbeigerufen

hatten, war plötzlich unter ihnen ſelbſt er

ſchienen. Man ſah ſie aus dem Gebüſch in

die Lichtung eilen. Alles ſtellte ſich rings um

die Leiche des Generals, voller Mitleid für

das Opfer. ATiemand vermutete einen Mord.

Herr Rutor, der kein Jäger war, fragte

den Zeugen, wie er ſich zu dem Gebrauch

von Kugeln bei Kleinwild ſtelle.

Herr d'Erſtfeld verwandte ſie gelegent

lich, und als er merkte, daß man ihm eifrig

zuhörte, erzählte er, daß er beinahe ein Un

glück verurſacht hatte, als er einmal in Saône

et Loire jagte.

„Ich machte es wie Lermantes, um das

Auge und die Hand zu üben, ſchoß ich mit

Kugeln. Wenn man ſeiner Flinte ſicher iſt,

nicht wahr? Plötzlich, als mein Schuß ab

gegangen iſt, kommt gerade aus derſelben Rich

tung aus dem Dickicht ein Aufſeher, ein alter

braver, weißhaariger Aufſeher. Ich werde das

nie vergeſſen. Es lief mir eiskalt über den

Rücken, auf mein Wort. Aber er ſagte mir

nur: Der iſt dicht an mir vorbeigeſauſt, Herr

Graf! Der gute Mann lachte, ich nicht. Als

ich vor der Leiche des Generals ſtand, dachte

ich daran. Der Aufſeher und ich haben Glück

gehabt.“

Darauf wurden die Aufſeher und Treiber

vernommen. Einer namens Fridou erzählte,

wie er den Abend vor der Jagd das Rudel

bemerkt hatte und deſſen mögliche Anweſenheit

den Jägern ankündigte. Ein anderer, Lechaud,

hatte nicht ohne eine gewiſſe Unruhe den

General die Allee verlaſſen ſehen, um den

Weg in das Gebüſch einzuſchlagen. -

Die Ausſagen der beiden Meffen des

Generals, Baſile und Laurent Chambave, be

lebten das Intereſſe wieder. Sie waren Zwil

linge und glichen ſich ſehr. Baſile hinkte in

folge eines ſchlecht geheilten Beinbruches. Er

war Arzt, aber er übte ſeine Praxis nur aus

Wohltätigkeit aus. Laurent bewirtſchaftete das

ihnen gemeinſam gehörige Gut. Beide Jung

geſellen lebten in großer Einigkeit. Auf ihrer

Vergangenheit laſtete ein Familiendrama, das

durch die Monotonie des Provinzlebens nicht

in Vergeſſenheit geriet. Ihre Mutter, die

Schweſter des Generals, war eine Mesalliance

eingegangen: ſie hatte ſich mit einem ehe

maligen Prieſter verheiratet, der ſich in Cham

béry kümmerlich von Stunden und Artikel

ſchreiben ernährte. Ihre Eltern brachen voll

ſtändig mit ihr, und bei der Erbſchaft wurde

ſie auf Pflichtteil geſetzt. Ohne die heimliche

Unterſtützung des Generals hätte ſie das Elend

kennen gelernt. Er wollte auch bei der Erb

teilung ſich nicht auf ihre Koſten bereichern

und gab ihr die Hälfte des Vermögens ihrer

Eltern. Ohne in regem Verkehr mit ſeiner

Schweſter zu ſtehen, bezeigte der General ſeinen

Aeffen väterliche Fürſorge, und ihre Dankbar

keit und Anhänglichkeit an ihn kannte keine

Grenzen.

Ihr Vater, der Typus eines ſavoyardiſchen

Vikars, hatte ſie zu zwei merkwürdigen Men

ſchen, fern von ſozialen Begriffen, erzogen, ſo

daß ſie für den Kampf des Lebens ſchlecht aus

gerüſtet waren. Da ſie weder kleinlich noch

eigennützig waren, kränkte ſie das Teſtament

ihres Onkels hauptſächlich darum, weil ſie

glaubten, ſich unbewußt ſeinen Groll zugezogen

zu haben. Die Enthüllungen von Louiſe Donnaz

nahmen eine große Laſt von ihrer Seele.

Ihr Eintritt wurde mit etwas mokantem

Erſtaunen begrüßt. Ihre Anzüge von ſchlechtem

Schnitt, ihre faſt bäueriſchen Manieren kon

traſtierten mit der Erinnerung an den eleganten

General von Pellice. Denn ſolche Perſönlich
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keiten wirken entweder komiſch oder, wenn man

niedere Habſucht merkt, verächtlich.

Dieſer Eindruck verſchwand aber bei den

erſten Worten Baſiles. Die Brüder ſagten in

demſelben Sinn, faſt in denſelben Ausdrücken,

mit derſelbenÄ aus. Zuerſt erinnerten

fie an das Gute, das ihr Onkel für ihre Mutter

und für ſie getan hatte. Dann geſtanden ſie

mit derſelben Offenheit, daß ſein Teſtament

ihnen Kummer verurſacht hatte. Aber nachdem

ſie die Gründe gehört, wunderte es ſie nicht

mehr, daß der General ihnen Lermantes vor

gezogen hatte. Uebrigens waren ſie niemals

mit der Abſicht umgegangen, das Teſtament

anzufechten, denn ſie maßten ſich kein Recht

an, den General in der Verteilung ſeiner

Güter beſtimmen zu wollen.

Laurent ſchloß ſeine Ausſage mit den

SWVOrten :

„Wir würden glücklich ſein, wenn wir

wüßten, daß ſein Tod durch einen Unfall, nicht

durch ein Verbrechen, herbeigeführt wurde.

Denn ſeine Geradheit und ſein Großmut ver

dienten ein ſchönes Ende.“

Airgends machen vornehme, zarte Gefühle

einen größeren Eindruck als hier, wo man

gewöhnt iſt, in die düſterſten Tiefen der

Menſchenſeele hineinzutauchen. Die beiden ein

fachen Männer, die ganz das Gegenteil von

dem geſprochen, was man erwartet hatte, ließen

einen Eindruck von Wohlbehagen und Friſche

zurück. Das ſympathiſche Murmeln, das ſie

begleitete, als ſie auf ihre Plätze zurückkehrten,

ſchienen ſie gar nicht zu bemerken, ſo ſelbſt

verſtändlich war ihnen ihre Aufrichtigkeit ge

weſen.

Bemerkungen wurden ausgetauſcht:

„Was für brave Leute! . . . Wo findet

man noch ſolche Menſchen! . . . Das tut gut!“

Es war wie ein reiner Luftzug, der durch

dieſe dumpfe Atmoſphäre ſtrich. Lermantes

mußte noch mehr leiden, ſein Verbrechen mußte

ihm noch ſchrecklicher erſcheinen, da er ſolche

Menſchen beraubte.

Es waren die letzten Zeugen, welche die

Anklage ſtellte.

Den Entlaſtungszeugen geht es wie der

Verteidigung ſelbſt, der ſie doch eine Stütze

ſein ſollen. Faſt immer iſt ihre Situation

ſchwierig. Ein gewiſſer Argwohn ruht auf ihnen.

Sie waren mit dem Angeklagten befreundet.

Sie hatten an ſeinem Tiſche geſeſſen. Sie

waren ihm vielleicht verpflichtet. Sie waren

in ſein Leben, vielleicht auch in ſeine Taten

verwickelt, Grund genug, ihnen mit Mißtrauen

zu begegnen.

Brévine hatte ehrenwerte Buchhalter vor

geladen, welche die peſſimiſtiſchen Zahlen der

Anklage widerlegen ſollten, und es waren pein

liche Augenblicke für ſie. Ihre Aufſtellungen

ſtimmten mit denen ihrer Kollegen nicht

überein. -

ANicht, daß die einen oder die anderen ab

- ſichtlichÄ Berechnungen aufgeſtellt hätten,

aber unwillkürlich wurden ſie von dem Aus

gangspunkt ihrer Unterſuchungen beeinflußt.

Der Standpunkt der Anklage leitete die einen,

der Standpunkt der Verteidigung die anderen.

So änderten ſich die Zahlen nach ihrer Auf

faſſung. Sie wurden größer oder kleiner, ſie

ſchrumpften zuſammen oder dehnten ſich wie

Gummi. Die Sachverſtändigen vom Tage vor

her wurden wieder aufgerufen. Der Streit er

neuerte ſich und wurde heftiger, je größere

Verſchiedenheiten ſich herausſtellten. – Zwei

von der Verteidigung geladene Buchhalter

gaben nach, der dritte und letzte verſuchte noch

längere Zeit gegen ſeine drei Gegner zu

kämpfen, und mußte ſich, wie die anderen,

beſiegt, erniedrigt, ja verdächtigt, zurück

ziehen. – W

Den Buchhaltern folgte Charreire. Seine

Ausſage mußte eine der „Clous“ des Pro

zeſſes ſein. Er wurde mit boshafter Meugierde

erwartet, die durch ſeinen Geiſt, ſeine Werke,

ſeine Berühmtheit, ſein zurückgezogenes Leben

erregt worden war. Er gehörte zu jenen Men=

ſchen, die durch ihre Unabhängigkeit das Miß

trauen der Herde erregen. Sein Buch „Origines

de la Réformation“ hatte alle Parteien gegen

ihn aufgebracht. Der erſte Band gab in harten

Farben ein ſtrenges Bild der Kirche zur Zeit

der Borgia; er wurde von den Katholiken in

den Bann getan. Der zweite Band gab eine

realiſtiſche Beſchreibung Luthers und nahm die

ſem den Mimbus, mit dem ihn ſonſt die offizielle

Geſchichte umgab. Charreire ſchilderte ihn als

einen Menſchen jener Epoche, in der man

leidenſchaftlich kämpfte; er beſchrieb ſein auf

brauſendes Temperament, das Gute und das

Schlechte, Politik und Glauben, Ehrgeiz und

Aufopferung. Die Proteſtanten erklärten ſich

natürlich gegen den Schreiber. Der dritte

Band erzürnte die Freidenker durch eine un

erwartete Eloge, die er der geiſtlichen Politik,

nach dem Konzilium der Dreißig machte. So

hatte er alle Parteien gegen ſich, und hier

wartete man jetzt darauf, ihn bei einem Fehler

ertappen zu können, um ihn zu verhöhnen.

(Fortſetzung folgt.)

>TR
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Aus der AReichshauptſtadt.

Di c K U lt u r = A f ad c mi c.

Das Wort „Kultur“ – man kann auch

„Stil“ ſagen, womit aber nicht etwa Beſen

ſtiel, Peitſchenſtiel gemeint iſt – wird von

allen Berlinern, die ihrer Zeit genug zu tun

wünſchen, nur noch eßlöffelweiſe verſchlungen.

Wenn dem Berliner vormals Kunſt, Ruhe,

Geld und die anderen, am Tage liegenden

Bequemlichkeiten des Lebens die Ziele, aufs

innigſte zu wünſchen, waren, ſo iſt er heute,

ſeit ſeine Heimat die bourgeoiſe Maske, die

jahrelang bewahrte, puritaniſch-kleinbürgerliche

Zurückhaltung mit dem typiſchen Großſtadt

dekolletee vertauſcht hat, ſtändig auf der Suche,

um jede Funktion ſeines Tages und ſeiner

Macht auf die Maße des Stils und der Kultur

zu bringen. Jedes Aſchingerbrötchen ſoll ſeine

mit dem Leben des ſich an ihm Sättigenden

harmoniſch zuſammenſtrebende Eigenart haben:

es wird auch nachgeſpürt, wie etwa die Formen

der Stiefelknechte und der Hausſchlüſſel mit

dem Charakter des Beſitzers in Beziehung treten

können. Und die Leute mit dem großen Porte

monnaie - „Wenn du Geld haſt, find’ſt du

höh’re Ziele: arme Leute leben nicht im

Stile“ – betreiben die Jagd nach der

Geſchmackskultur, die ihnen natürlich kein

inneres Bedürfnis, ſondern nur ein ihnen von

den Salonpredigern zugeſchobenes Schlagwort

iſt, ſo ganz ſportlich wie Polo, Golf oder

Hockey. Jch ſehe, daß ſich in dieſem Augen

blick und bei der Muſterung dieſes Ausfalls

gegen die Verfeinerung des Geſchmacks die

Lippen meiner holden Leſerinnen mit bezug auf

mich zu dem Wörtchen: „Knote“ öffnen. Ich

würde aber dann doch bitten, dieſen Knoten

wieder von mir zu löſen. Denn ich habe natür

lich gar nichts gegen den guten Geſchmack in

allen Lebensformen, gegen die Kultur als

Großſiegelbewahrerin der eigenen und be

nachbarten Exiſtenz, ſondern nur einiges gegen

die heute von ANeu-Berlin beliebte, ſehr

gewaltſame Art, ſich dieſer Kultur zu nähern.

Man warte doch beſcheiden, bis Madame Kul

tur ein gnädiges Augenzwinkern verſchenkt;

aber man ſage nicht: „Sic, Fräulein, komm'n

Se mit!“ Wenn mir getreue Aachbarn, die

geſtern noch der deutſchen Orthographie gegen

überſtanden wie die Türken den Bulgaren an

der Tſchataldſchalinie, heute erzählen, daß die

Farbe eines disharmoniſch gegen die Tapete

ſtehenden Möbelſtückes ſie „zur Verzweiflung

bringen“ könne, ſo ſehe ich dieſe Leute nicht

auf der emſigen Suche nach Verfeinerung be

griffen, ſondern habe für ſie nur das gute,

wenn ich mich nicht irre, dem Meſopotamiſchen

entlehnte Wort „Schaute“ in Bereitſchaft. Die

Kultur hat man bereits verlernt, wenn man

ſie übertreibt. Man kann ſie, ſcheint mir,

überhaupt nicht „erlernen“, wie es ja auch

einige Schwierigkeiten bieten wird, über die

Grenzen des Handwerklichen hinaus Dichter,

Maler, Künſtler zu „lernen“. . . . .

Aber ſchon die Ueberſchrift dieſer Zeilen

ſoll ja eben beweiſen, daß Aeu-Berlin dieſe

meine Anſicht mißachtet. Denn es beſteht hier

tatſächlich ſeit Beginn dieſer Saiſon eine

kleine Akademie, nur gegründet, um dem

Geſchmack auf die Beine zu helfen und einen

gewählten Kreis beſſerer Leute von Kultur

belecken zu laſſen; eine Hochſchulc, deren

Kollegien zu innerer Einheit und äußerem

Schliff, zu allen Schikanen der Benchmität

erziehen ſollen. Aicht weit von dem Lärm des

Potsdamer Platzes breitet ſich dieſes Land

Kulturien aus, erbaut auf dem Boden des

„Hohenzollern Kunſtgewerbe hau =

ſ es“, welches im übrigen durch die Aus

ſtellungen „Der gedeckte Tiſch“, „Die Ent

wicklung der Mode“ uſw. wirklich kultur

fördernd, weil im Sinne eines praktiſchen

Anſchauungsunterrichtes, aufklärend und ge=

ſchmacksbildend gewirkt hat. Jetzt, im Rahmen

der Kultur-Akademie, die ein, auch zwei Male

in der Woche zuſammentritt, muß man ſich

im ganzen an Worte halten. Man geht hin

ein – - ich werde gleich definieren, daß es

ſich hier nicht um eine Altweibermühle,

ſondern um eine Jungweibermühle handelt ;

man fühlt ſich borſtig, ſozuſagen innerlich un

raſiert. Aber man verläßt, wenn man etwa

gehört hat, was der Architekt Ernſt Fried

mann über Wohnungskultur, was der Dichter

Georg Herrmann über die Segnungen des

Biedermeier, was die Modeſchriftſtellerin

Margarete von Suttner und der rückenkräftige

Kunſtkritiker Fritz Stahl über andere Ge

ſchmacksfragen zu ſagen hatten, als Kultur

menſch das Lokal . . . Dort wird um fünf

Uhr nachmittags ein kleiner Salon mit blut

roter Tapete und zierlichen Rokokoſeſſeln, auf

deren blaſſen Gobelinbezügen Liebespärchen

Haſchen ſpielen, zur Aula dieſer Univerſität.

Hinein in das gedämpfte Licht, hinter welchem

die rotbeſchirmten Stehlampen gleich Fackel

trägern ſich aufgepflanzt haben, ſchweben, wie

Motten, die Schüler und Schülerinnen („stud.

kult.“). Weniger junge Herren, die mit beiſpiel

los tippen Cutaways, mit fabelhaft toppen

Krawatten und mit einer Barttracht, die ſich

plötzlich dem Biedermeier-Backenbärtchen zu

wendet, ihren Befähigungsnachweis zur Auf

nahme in die Akademie zu erbringen trachten;

mehr junge Frauen von jenem gepflegten Typ,

den die Aatur in einer nicht von der Dutzend

fabrikation überlaſteten Stunde zur Welt zu
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bringen pflegt, und in deren Gegenwart von

Geſchmacksverfeinerung zu reden eigentlich

einen Pleonasmus bedeutet. Man ſetzt ſich

auf die Gobelinſtühlchen, um die polierten,

ſchlankbeinigen Tiſche, und hüllt bei halb

lautem, um Gotteswillen nicht dreiviertellautem

Plaudern den Salon in das Parfüm eines

allgemeinen ſüßen Lächelns. Man faßt ſich

untereinander – und die braun livrierten

Domeſtiken faſſen die Teebretter, auf denen

Schalen und Cakesteller im Sopran an

einanderklirren – mit Glacechandſchuhen an.

Die Fingerchen, an denen die Maniküre täg

lich ihre Arbeit leiſtet, und die mit dem

roſigen Glanz der ANägel und dem ſanfteren

Alabaſtertimbre der Haut wirklich etwas Auf

regendes haben, halten mit zierlichem Griff

die Teetaſſe. Ein vollbärtiger Herr, tief geneigt

über eine Brünette, an deren Dekolletee

himmel weitab von einer Wolke ſchwarzen

Tafts ein einſamer Brillantſtern ſteht, und

deren blaſſes Antlitz kupferfarbene Scheitel

rahmen, ſagt im Stile Sudermanns, wenn er

in einer Konverſationsrede gereizt wird:

„Gnädige Frau, ich ſah Sie geſtern vorüber

glänzen.“ Selbſt die Midinettes des Hauſes,

die zuſchauen, ſind keine Geſchmacksverirrungen.

(Gegen cinen Kritiker, der ſich im lichtgrauen

Anzug in eine Ecke gedrückt hat und wie cine

Ohrfeige wirkt, zünden zwei Gents Abwehr

zigaretten an.)

Und dann tritt plötzlich der „Profeſſor“,

der heute in dieſer Akademic mit freier Tee

und Cakesbeköſtigung Dienſt tut, unter das

Volk der lächelnden Pretiöſen. Er ſteht da,

an eine alte Vaſe gelehnt. Er ſpielt, „läſſig“,

wie der Dichter ſagt, mit einer kalten Zigarette

(die in dieſer Umgebung der paſſende Magiſter

ſtab iſt) und ſetzt ſeinen ſüdländiſchen Oscar

Wilde-Kopf mit dem etwas verwirrten Haar,

den weichen Zügen und dem Monokcl in der

Augenhöhle den Blicken des Auditoriums aus,

dic ihm Beifall ſprühen, da es kulturlos wäre,

hier Beifall zu trampeln oder zu klatſchen.

Man denkt beim Anblick dieſes Dozenten der

Kultur-Akademie, deſſen Aeußeres zugleich dic

Trachtenelemente des Künſtlers wie die des

Dandy aufs Tapet bringt, ein wenig an den

Bellac des alten Herrn Pailleron, beſinnt ſich

dann aber ſchnell darauf, daß im Grunde hier

ein richtiger Dichter ſteht; der junge Doktor

Emil Ludwig nämlich, der in romantiſch

beflügelten Dramen, in einem vielbeſprochenen

Bismarck- und einem funkelnagelneuen

Wagner-Buch Wortkünſte und Phantaſiekünſte

eng zuſammenführt, und es ſogar ermöglicht,

zugleich ein Politiker, zugleich ein Schwärmer

zu ſein. Auch an ſeinen Paradoren-Konfetti,

die er hier kaum dreißig Minuten lang unter

den Kulturſtudenten und Kulturſtudentinnen

verſtreut (immer, ohne einem gewiſſen Mimbus,

der den „Künſtler“ von den „Bürgern“ ab

heben ſoll, ganz zu entſagen), merkt man

natürlich, daß „er eines Geiſtes Kind“ iſt;

und wie die galanten Salonphiloſophen des

franzöſiſchen Rokoko nimmt auch er ſich her

aus, ſeine ſchönen und gepflegten Berlin W.

Klientinnen, ſei es auch nur mit geſtutzten

Krallen, ein wenig zu züchtigen. Er ſpricht

über „Tradition und Geſchmack“; aber er iſt,

mit deutlichem Fingerzeig auf die Berliner

Großbourgeoiſie, deren Vertreterinnen zu

ſeinen Füßen ſitzen, durchaus geneigt, dem

Kultus der Ueberlieferung vor dem der Jung

berliner Geſchmackskultur den Vorzug zu

geben, weil er in dieſer letzteren nur Ent

gleiſungen, nur ein wirres Vorwärtstaſten,

nur ein ſich Wiebernehmen ſieht. Er belächelt

ein Zeitalter, in welchem ein jeder (und zumal

der, der ſic nicht hat) mit ſeiner Perſönlich

keit hauſieren geht; in welchem die Säuglinge

zugleich an die Vorzüge der erſten Milchſuppe

und an die Vorzüge ihrer Perſönlichkeit glauben

ſollen; und ſeine gloſſierenden Sprüche: „Wer

die Ohren nicht verſcheitelt trägt, gilt heut

zutage nicht als intereſſant“, oder: „Wer eine

ſchöne Seele hat, braucht kein Mieder zu

tragen“, paſſen mancher der anweſenden

Snobineſſen ausgezeichnet ins Wappen. Auch

andere Aphorismen dieſes Zeitbetrachters über

den raſenden, gewaltſam und hektiſch ge

ſteigerten Rhythmus des Berliner Geſellſchafts

lebens ſind weittragend und beweiskräftig.

Am wirkſamſten aber ſucht er, wie geſagt, die

Poſe der Individualität zu dämpfen; ſeine

Sentenzen: „Vielleicht aus einem großen Irr=

tum heraus, aber ſtets iſt der echte Künſtler

zurückhaltender als die Bourgeoiſie“, und:

„Es iſt beſſer, die Perſönlichkeit zu verſchleiern,

als ſie nur äußerlich-revolutionär kund

zugeben“, ſprechen von ANobleſſe und geſunder

Beſcheidenheit. Und ſie fallen gewiß nicht,

um jede Perſönlichkeit zu erſticken, ſondern

nur, um die Propaganda für die Perſönlich

keit allein ihren Werken zuzuweiſen . .

Im Gegenſatz zu der Gepflogenheit anderer

Univerſitäten fordert der Weltmann-Dichter

Profeſſor nun ſeine Zuhörerinnen zur Dis

kuſſion auf. Er hat ihre Zuverläſſigkeit in

Geſchmacksdingen bezweifelt; nun verſucht er,

zugleich mit einer neuen Zigarette, auch ihren

Widerſpruchsgeiſt in Brand zu ſetzen. Aber

die Pretiöſen ſcheinen die leiſen, kritiſchen

Rutenſtreiche durchaus mit Wohlbehagen auf

ihrer Samthaut empfunden zu haben. Statt

einer Proteſtarie ſäuſelt nur wieder das ver

ſchämt-befangene Lächeln durch den Salon,

das die hübſchen Geſichter dieſer Damen unter
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Pleureuſenhut und Reiherkappe als ſtändiges

Viſier tragen. Allenfalls die geſcheite Mode

ſchriftſtellerin und ein ſchwarzbärtiger Gen

tleman wagen alſo Erwiderungen ſehr lau

warmer Temperatur. Die übrigen genierten ſich,

rückten auf den Sitzen hin und her und ſchwiegen

befangen die Kulturſtunde zu Ende. Und nur

ein e Dame nahm ſich das Recht freier, wenn

auch nicht lauter, ſo doch halblauter Meinungs

äußerung. Sie wandte ſich zu ihrer Aach

barin, ſo energiſch, daß die ſchwarze Seide

ihrer Robe ziſchelte, zeigte zwiſchen den Lippen

ein Zünglein, ganz ſpitz und ſo rot wie die

Flechten ihrer ſorgfältig ondulierten Haare,

und ſagte: „Si tacuisset, philosophus mansisset!

. . . Und dazu brauch' ich 'n Dichter?“ Ich

weiß nicht, ob das die Ausdrucksart iſt, die

man in der Kultur-Akademie von Meu-Berlin

lernt. Aber ich weiß, daß man dieſen Jargon

der Kritik auf (natürlich abweſende) getreue

Freunde und Anverwandte bereits bei den

Kaffeekränzchen des alten Kulturſtils an

zuwenden pflegte; und daß man ſeine Tätig

keit damals mit „Rudd el n“ bezeichnete . . .

Wl rb an u S.

>TR

Meue Bücher.

H er b er t Sp e n c er. Eine Autobiographie,

2 Bände. Robert Lutz, Stuttgart.

Dieſe Autobiographie gehört nicht zu jenen,

die ſich, wie man das ſonſt wohl Memoiren zur

Empfehlung nachſagt, wie ein Roman leſen. Aber

dafür iſt es eine wirkliche Autobiographie,

wie ſie ſich von ſo phraſenloſer Ehrlichkeit und

ſo ſtrenger Sachlichkeit in der Memoiren

literatur wohl kaum wiederfinden dürften.

Wer ein wirklich zuverläſſig treues Bild von

der Zeit Spencers und Darwins haben möchte,

nehme dies Buch zur Hand. Es iſt ſo ge

diegen und inhaltsreich, daß ſeine Aus

ſtattung eigentlich nebenſächlich iſt. Aber trotz

dem ſei darauf hingewieſen, daß dies Buch

in der rühmlichſt bekannten Memoirenbiblio

thek von Robert Lutz erſchienen iſt, alſo auch

ein würdiges Gewand hat und in einer vor

züglichen Verdeutſchung geſchrieben iſt.

Heinrich von Treitſchke, Deutſche Ge

- ſchichte im neunzehnten Jahrhundert. 5. Auf

lage. 6 Bände.

Einer kritiſchen Beurteilung bedarf dies

Werk nicht mehr. Heinrich von Treitſchke lebt

wie wenige Repräſentanten deutſcher Geſchichts

forſchung längſt im Bewußtſein des deut

ſchen Volkes. Aber man ſoll von Heinrich

von Treitſchke nicht nur wiſſen. Man ſollte

ihn noch viel mehr als bisher auch außerhalb

der Fachkreiſe leſen. Und beſonders dies Werk

von der deutſchen Geſchichte des neunzehnten

Jahrhunderts gehört in unſerer Zeit größerer

politiſcher Durchbildung in jede größere Haus

bibliothek. Auch in die Hausbibliotheken

derer, die ſich in gewiſſen Programmpunkten

mit dieſem ausgezeichneten Hiſtoriker und

Stiliſten nicht einverſtanden erklären können.

AN u tt erſchaft. Ein Sammelwerk für die Pro

bleme des Weibes als Mutter. In Verbindung

mit zweiundfünfzig hervorragenden Mitarbeitern

herausgegeben von Ald e le Schreiber. Ein

leitung von Lily Braun. Groß-Oktav, mit 371

Abbildungen, darunter 16 farbige und eine ſchwarze

Tafel. Verlag von Albert Langen, München.

Dieſes große ſchöne Werk iſt das erſte, das ſich

in umfaſſender Weiſe mit der ANutter beſchäftigt.

Schon aus dieſem Grunde muß es mit Dank be

grüßt werden, der um ſo freudiger und überzeugter

wird, je mehr man mit dem Werk bekannt wird.

Aus freier, vorurteilsloſer Auffaſſung beleuchtet es

die Mutterſchaft unter den Geſichtspunkten der

Völkerkunde, Sozialpolitik, Hygiene, Pſychologie,

Statiſtik, Sexualwiſſenſchaft, Sexualreform, Kunſt

und Religion. Es unterrichtet einfach über alles,

was die Mutterſchaft betrifft, und ſtellt ſich ſo als

zuverläſſige Quelle dar für jeden, der ſich für das

große Problem Mutterſchaft intereſſiert. Ueber den

inhaltlichen Reichtum des Werkes orientiert ein

wenig die folgende Aufzählung der wichtigſten Ab

ſchnitte des Werkes: Die Mutter in Brauch und

und Sitte der Völker – Folkloriſtiſches von der

Mutterſchaft – Die Mutter im Recht der Völker –

Erziehung zur Mütterlichkeit – Das Frauenideal

des AMannes – Die neue Auffaſſung von Mutter

pflicht – Die Ehe – SMutterſchaft und doppelte

Moral – Uneheliche Mütter – Offene und ge

ſchloſſene Fürſorge für Mütter – Phyſiologie und

Pathologie der Mutterſchaft. – Das Werk, das

ſich ſehr gut auch zu Geſchenkzwecken eignet, ſei

wärmſtens empfohlen.

wird eine Dame eine andere als die allein echte

Steckenpferö-Citienmitch-Seife
Von Bergmann & Co, Radebeul, à Stück 50 pf, kaufen, ſobald

ſie ſich von deren Güte überzeugt hat, denn dieſe Seife erzeugt ein

zartes, jugendfriſches Geſicht und blendend ſchönen Teint. Ferner macht

Cream ,,Dada“ (Lilienmilch-Cream)

rote und ſpröde Haut in einer Macht weiß und ſammetweich. Tube 50 Pf.
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Hellmuth Fohn ke, Berlin W. 15. – Oeſterreich-Ungarn: Huber & Lahme

für die Inſerate: Bruno Gerlach, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb P

enſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. – Verlag:

Aachf., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

a ß & G a r le b G. m. b. H., Berlin W. 57.



DieGegenwart
Nr. 10 Berlin, den 8. März 1913.
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Bund 83.

Das „europäiſche Konzert“

und der Krieg.

Von

Otto Corb a ch.

SRSÄG. ker, die, auch wenn ſie in Kollektivno

ten der Nächte ſtehen, zunächſt nicht mehr zu be

deuten haben als ein Notenblatt ohne die ent

ſprechende Muſik. Europäiſche Diplomaten

ſind meiſt gute Leute, aber ſchlechte Muſikan

ten, dic kein wirkliches Konzert zuſammen auf

zuführen vermögen, ſchon weil ſie ſich niemals

über einen gemeinſamen Dirigenten einigen kön

nen. Zu den ſchlimmſten Disharmonien kam

es von jeher, wenn das „Konzert der Mächte“

zu einer orientaliſchen Frage ertönte. Als die

rauhen Söhne der Balkanlande noch weniger

mit Europens übertünchter Höflichkeit vertraut

waren, ließen ſie wohl auch irgendwelche di=

plomatiſche Katzenmuſik für ein „Konzert der

Mächte“ gelten, aber ſchließlich wurden ſie zu

„Moten“-fundig, um ſich noch länger durch miß=

klingenden Lärm diplomatiſcher Beſchwörer

dazu verführen zu laſſen, miteinander zu tan

zen, ſtatt, ihren urſprünglicheren Acigungen

folgend, ſich zu balgen.

Starfnervige Naturen mochten vielleicht

finden, daß der Kanonendonner, der dann im

europäiſchen Wetterwinkel zu erdröhnen bc

gann, ſich immer noch beſſer anhörte, als das,

was bislang jeweils für ein „europäiſches Kon

zert“ ausgegeben worden war. Man merkte

aber doch bald, daß die Zeiten vorbei ſeien, wo

der weſteuropäiſche Bürger an Sonn- und

Feiertagen ſich nichts Beſſeres wußte,

Als ein Geſpräch von Krieg und Kriegsge

Wenn hinten, weit, in der Türkei ſchrei,

Die Völker aufeinanderſchlagen.

Daß man dabei nicht mehr wie der eine Bürger

im „Fauſt“ gemütlich ſein Gläschen austrinken

und hernach, froh nach Hauſe gekehrt, Frie=

den und Friedenszeiten ſegnen könne. Die

erſten Flintenſchüſſe am „fernen“ Balkan leite

ten eine Aera wirtſchaftlicher Erſchütterungen

und politiſcher Komplikationen auf dem ganzen

europäiſchen Feſtlande ein, und jeder gute

Europäer empfindet heute ſchon deutlich, daß

dieſe Aera erſt enden kann, wenn die europäi=

ſchen Machthaber gelernt haben werden, ſich

über die gemeinſamen Intereſſen ihrer Völker

zu verſtändigen und dafür gemeinſam zu han

deln.

Ein wirklich handlungsfähiger politiſcher

Zweckverband für Europa hätte dieſen Krieg,

der mit einer völligen Erſchöpfung aller Be

teiligten zu enden droht, vermeiden können.

Man hätte nur die Türkei längſt zur Durch

führung wirklicher Reformen und einer libe

ralen Politik der Gleichberechtigung für alle

Mationalitäten zu zwingen brauchen. Statt deſ=

ſen haben die Nächte immer nur zum Schein

Reformen gefordert, in Wirklichkeit ſich aber

vom hamidiſchen Regime durch Geſchenke fort

geſetzt dazu beſtechen laſſen, deren Wißgriffen

und Greueln gegenüber die Hände in den

Schoß zu legen. Den Jungtürken aber hat man

durch äußere Verlegenheiten gar nicht erſt die

Muße gegönnt, ihre Pläne wirklich praktiſch

durchzuführen. An den Folgen des Krieges

wird die europäiſche Kulturwelt noch lange zu

leidet haben. Schon vor Wiederauf:ahme der

Feindſelig leiten waren ungefähr 100 000 tür

tiſche Soldaten in Schlachten gefallen, an Wun

den geſtorben oder verhungert oder Krani

heiten erlegen. Nach bulgariſchel alſtlichen

Perichten hatte die bulgariſche Armee 2200

NRann verloren. Die Veril:je Ter Serbeit,

Griechen und Montenegriner wurden auf

8 000 Mann geſchätzt. Das ergab zuſam
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men einen Verluſt von 140 000 Menſchenleben,

ungerechnet der zahlloſen Frauen und Kinder,

die hingemordet wurden oder Hunger und Stra

pazen zum Opfer fielen. Es ſei einmal ge

ſtattet, von dem ökonomiſchen Wert der im

Kriege gefallenen Soldaten zu reden und ihn

für jeden Mann mit 2000 Mark anzuſetzen.

Dann ergäbe ſich daraus allein ein Verluſt

von 280 000 000 Mark. Dabei ſind die mit

dem Leben davongekommenen Krüppel gar nicht

in Betracht gezogen. Ganz Mazedonien iſt in

eine Wildnis verwandelt. Mehr als 100 000

mohammedaniſche Frauen und Kinder ſind nach

Aſien ausgewandert und haben an bewegli=

chem Eigentum mitgenommen, was ſie nur fort

ſchaffen konnten. In den entvölkerten Gegen

den konnte ſich die Raubgier und Zerſtörungs

wut der Heere der Balkanſtaaten ungehindert

austoben. Aun denke man an die eigentlichen

Kriegskoſten und an die Zinſenlaſten, die den

kriegführenden Staaten mit den Anleihen, die

ſie aufnehmen müſſen, auferlegt werden!

Schwer iſt bereits das Wirtſchaftsleben

Oeſterreich-Ungarns durch den Krieg in Mit

leidenſchaft gezogen worden. Alle Geſchäfte

gehen ſchlecht. Ein Bankerott folgt dem an

deren. Die Börſe kann ſich nicht erholen. Tau

ſende und Abertauſende junger Arbeitskräfte

ſind zu den Fahnen gerufen worden. Zahlloſe

Fabriken haben Arbeiter entlaſſen oder gar den

Betrieb eingeſtellt. Schon vor zwei Monaten

berechnete man die Verluſte, die Handel und

Induſtrie während der Kriegsepoche erlitten

hatten zuſammen mit den Ausgaben für die

Rüſtungen mit weit mehr als einer Milliarde

Kronen.

Solche bitteren Erfahrungen haben in

Oeſterreich die Kriegsluſt, die in maßgebenden

Kreiſen anfänglich recht rege war, ſtark ge

dämpft. Das Verhalten der Wiener Regie

rung gegenüber Serbien und damit deſſen

Schutzmacht Rußland iſt immer verſöhnlicher ge

worden, und ſeit der greiſe Kaiſer Franz Joſeph

ſich entſchloß, dem viel jüngeren ruſſiſchen Zaren

in einem Handſchreiben ſeine Friedensliebe zu

beteuern, darf man behaupten, daß in den

ruſſiſch-öſterreichiſchen Beziehungen eine merk

liche Entſpannung nur deshalb noch nicht er

folgt iſt, weil man am Petersburger Hofe aus

dem öſterreichiſchen Friedensbedürfnis unbe

dingt eine öſterreichiſche Demütigung heraus

ſchlagen möchte. Die Wiener Regierung iſt je

denfalls durch die Wirkungen des politiſchen

Erdbebens am Balkan darüber belehrt worden,

daß Oeſterreich kulturell zu Weſteuropa und da

mit zu den Mächten gehört, die wirtſchaftlich zu

ſehr aufeinander angewieſen ſind und von der

Weltwirtſchaft zu ſtark abhängen, um von einem

Kriege noch große Vorteile für ſich auf Koſten

fremder Staaten erwarten zu können. Durch

ſein Friedensbedürfnis iſt Oeſterreich wieder

näher an Deutſchland herangebracht worden,

das naturgemäß das allergrößte Intereſſe daran

hat, den Bundesgenoſſen von einer abenteuer

lichen Politik abzuhalten, deren Objekte nach

einem Worte Bismarcks uns nicht die Knochen

eines pommerſchen Grenadiers wert ſein kön

nen. Andererſeits hat die Kriegsſtimmung in

Rußland und England die Triple-Entente ver=

leidet und den leitenden Männern der

Downingſtreet den letzten Anſtoß zur Annähe

rung an Deutſchland gegeben. So hat ſich

gegenüber dem kriegeriſchen Panſlavismus ein

Kulturkartell gebildet, dem ſich früher oder

ſpäter Frankreich anſchließen muß. Man laſſe

ſich durch den liebenswürdigen Brief, den der

Zar an den neugebackenen franzöſiſchen Prä

ſidenten Poincaré gerichtet hat, nicht täuſchen.

Gerade er beweiſt, wie ſehr Rußland eine Ver

einſamung im nahen Orient befürchtet. Ruſ

ſiſche und franzöſiſche Intereſſen laſſen ſich

dort nicht unter einen Hut bringen. Die fran

zöſiſche Regierung muß der franzöſiſchen Fi=

nanz zuliebe wünſchen, daß einerſeits die Tür

kei nach dem Kriege keine Kriegsentſchädigung

zu zahlen brauche, damit es ſeine alten Ver

pflichtungen gegen franzöſiſche Geldgeber noch

nachkommen und neue eingehen könne, und daß

andererſeits die Sieger mit den Rechten auch

die Pflichten bisheriger türkiſcher Territorien,

d. h. die darauf laſtenden Hypotheken mit über

nehmen. Wenn Rußland das zuläßt, läuft

es Gefahr, im Balkanbunde alle Sympathien

zu verlieren.

So ergeben ſich gerade aus den Wirkungen

des Balkankrieges ANötigungen für eine Um
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gruppierung der Mächte, die, wenn auch erſt

nach einer längeren Periode wechſelnder An

ziehungen und Abſtoßungen, zwiſchen den Mäch

ten des Dreibundes und Dreiverbandes zu

einer Spaltung Europas in das eigentliche

(Kultur-)Europa und in Halbaſien, Rußland

mit ſeinen orientaliſchen Anhängſeln umfaſſend,

führen muß. Erſt nach Ueberwindung dieſes

letzten großen Gegenſatzes werden die Voraus

ſetzungen für die Organiſation eines ganz

Europa umfaſſenden Zweckverbandes gegeben

ſein. Dann mag auch von einem wirklichen

„europäiſchen Konzert“ geredet werden dürfen.

Was man heute darunter begreift, iſt beſtenfalls

„Zukunftsmuſik“.

>T

Was iſt moderne Muſik?

Von

Paul Zſchorlich.

Äie Urteile darüber, was unter mo

Ä derner Muſik zu verſtehen ſei, gehen

SHE recht weit auseinander. So lange

jemand freilich unter moderner Muſik die

neuere und neueſte Muſik verſtanden wiſſen

will, liegt die Sache ſehr einfach. Dann be

darf es nur einer zeitlichen Abgrenzung, und

es würde ſich in dieſem Falle lediglich darum

handeln, von wann ab man neue oder bis

zu welchem Zeitpunkt man alte Muſik rechnen

will. Eine derartige ſchematiſche und dikta

toriſche Abgrenzung wäre aber, wie jeder zu

geben wird, vollkommen oberflächlich und

äußerlich, ganz abgeſehen davon, daß über den

genauen Trennungspunkt eine Einigung wohl

ſchwerlich erzielt werden würde.

Außerdem wäre ſie auch innerlich falſch.

Denn wer in der Muſikliteratur nur einiger

maßen Beſcheid weiß, der weiß auch, daß die

Begriffe neuere Muſik und moderne Muſik

nicht identiſch zu ſein brauchen. Sie können

es nur ſein. Es gibt lebende Komponiſten,

die ſich noch ganz in alten Gleiſen bewegen.

Es gibt noch eine ganze Gruppe von Kompo

niſten, die in ihrer Tonſprache weder über

Schumann und Brahms, noch über Wagner

hinausgekommen ſind. Und es gibt Tondichter,

die wenigſtens mit einem Teil ihres Seins

ganz zu uns gehören, obwohl ſie längſt tot

ſind. Man braucht nur an Chopin zu denken,

deſſen harmoniſch freier und reicher Klavier

ſatz von keinem Klavierkomponiſten mehr er

reicht, geſchweige denn übertroffen worden iſt.

Und dann iſt eines nicht zu vergeſſen:

auch die alte Muſik war einmal neu. Die

Urteile ändern ſich. Mehr noch: die Emp =

fin du ngen werden anders. Schon gibt es

muſikaliſche Menſchen, die manches bei Beet

hoven veraltet finden. Wer aber Kotzebues

Jahrbuch vom Jahre 1806 aufſchlägt, der wird

dort über den „Fidelio“ leſen: „Alle unpartei

iſchen Muſikkenner ſind ſich darüber einig, daß

etwas ſo Unzuſammenhängendes, Grelles, das

Ohr Empörend es noch nie in Muſik ge

ſchrieben ſei.“ Und man darf nicht etwa

glauben, daß irgendein Ignorant ſo geurteilt

habe. Auch Weber, der Komponiſt des „Frei

ſchütz“, dem gewiß ein muſikaliſches Urteil zu

zubilligen iſt, meinte von Beethovens 7. Sym

phonie: „Aun haben die Extravaganzen dieſes

Genius das Non plus ultra erreicht; Beethoven

iſt nun ganz reif für s Irrenhaus.“ So

urteilen Weber und andere über moderne

Muſik. Weber ſelber aber war bei Leb

zeiten bei vielen als modern verſchrien. Und

der alte Bach war es erſt recht. Und noch

weiter zurück: moderne Muſik hat es eigentlich

immer gegeben. Das Ungewohnte galt immer

als das Moderne. -

Man ſieht: die Grenzen ſind nicht leicht

zu ziehen. Aicht nur die Urteile einzelner ſtehen

ſich gegenüber, ſondern auch das Urteil ganzer

Generationen erfährt Umwandlungen und Ab

ſchwächungen. So viel jedenfalls iſt ſicher:

an den Zeitbegriff iſt der Begriff der Moderne

allerdings gebunden. Aber nicht an unſer c

Zeit. Er kann vor- und zurückdatiert werden.

Es gibt Dinge bei Bach, die zweifellos viel

moderner ſind als irgend etwas von Donizetti.

Und was Richard Strauß geſchaffen, kann und

wird einmal einer ſpäteren Zeit als recht

altmodiſch gelten. Die Ausdrucksform en

wechſeln. Und die Ausdrucksmittel.

2k
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Ja. Selbſt die rein mechaniſchen Aus

drucksmittel haben in der Entwicklung der

Muſik ein Wort mitzureden. Die Klavier

kompoſitionen eines Scarlatti, Emanuel Bach

oder Haydn unterſcheiden ſich ganz weſentlich

von denen eines Chopin, Schumann oder

Brahms. Der Grund dafür liegt aber nicht

in den Komponiſten allein, ſondern auch in

den Inſtrumenten (den Mitteln des Aus

drucks). Der große Johann Sebaſtian Bach

iſt in ſeinen Klavierfachen ebenſo wenig von

der Orgel losgekommen wie in ſeinen Orcheſter

werfen. Dieſes Inſtrument beherrſchte ein

fach ſein kompoſitoriſches Denken. Und die

andern ſchrieben überhaupt nicht für das

Klavier, denn das kannten ſie noch gar nicht,

ſondern für das Klavichord oder das Klavi

Cembal. Erſt die Menſchen um 1840 wuchſen

in einen neuen Klavierſtil hinein, ſo etwa

wie wir heute in den Eiſenſtil in der Bau

kunſt hineinwachſen. Man kann nicht für ein

Inſtrument ſchreiben, das noch nicht da iſt.

Auch nicht, wenn man ein Bach oder ein

Mozart iſt.

So iſt es auch beim Orcheſter. Die ganze

reiche Literatur der Programm-Muſik datiert erſt

von dem Zeitpunkt an, da das Orcheſter ſich

neuer Inſtrumente bediente. Erſt ſeit es noch

cin anderes Ziel für die Komponiſten gab außer

Schönheit, nämlich die Charakteriſtik, erſt als

infolge der Erweiterung des alten Orcheſters

die Möglichkeit gegeben war, etwas mut

ſikaliſch zu charakteriſieren, erſt da begann die

moderne Programm-Muſik. Was vor Berlioz

und Liſzt an beabſichtigter Tonmalerei geleiſtet

wurde, iſt nicht der Rede wert. Wenn Monte=

verde um 1600 in ſeinem „Orpheus“ den Ge=

ſang des Pluto durch vier Poſaunen und den

der Geiſter durch zwei Orgeln mit Flöten

ſtimmen charakteriſiert, ſo iſt das ein ſchüchterner

koloriſtiſcher Verſuch. Wenn Haydn in ſeinen

„Fahreszeiten“ den Ackersmann, den Hirten,

Das Gewitter, die Jagd, die Weinleſe muſi

kaliſch illuſtriert, wenn er die Sordinen

( Dämpfer) auf die Streichinſtrumente aufſetzen

läßt, um ſo die Schwüle im Hochſommer vor

dem Ausbruch eines Gewitters zu malen, ſo

iſt bei all dieſen Charakteriſierungsverſuchen

nicht zu überſehen, daß er in den inſtrumentalen

Mitteln ſeiner Zeit beſchränkt war. Mit einem

Orcheſter, das nur aus den Streichern, zwei

Oboen, zwei Klarinetten, zwei Hörnern und

allenfalls einer Flöte beſteht, läßt ſich nicht

viel charakteriſieren. Wer malen will, muß

die Palette voller Farben haben. Haydn, der

Begründer des Orcheſters im heutigen Sinne,

hat, von uns aus geſehen, ſchließlich doch nur

das Feld entdeckt und abgeſteckt, auf dem dann

ſpäter eine ſo reiche Ernte gewonnen wurde

und das heute in ſo üppiger Fruchtbarkeit

prangt. Es reell zu bewirtſchaften, dazu

fehlten ihm halt doch - die Fnſtrumente. Da

erzielt ein Richard Strauß mit drei Flöten, drei

Oboen und einem Engliſch-Horn, drei Klari

netten und einer Baßklarinette, zwei Fagotten

und einem Kontrafagott, drei Trompeten, vier

oder acht Hörnern, drei Poſaunen und einer

Baßtuba, mit ſeinem reich beſetzten Streich

orcheſter, zu dem ſich noch eine oder zwei Harfen

geſellen, denn doch andere Wirkungen, gar

nicht zu reden von dem abenteuerlichen Ber

lioz, der für ſein „Requiem“ acht Fagotte,

zwölf Hörner, ſechzehn Trompeten, ſechzehn

Poſaunen, fünf Baßtuben, ſechzehn Pauken,

zwei große Trommeln, achtzehn Kontrabäſſe,

cbenſo viele Celli und noch einiges mehr ver

langte.

Es verſteht ſich alſo ganz von ſelbſt, daß

der Begriff der Moderne in jeder Kunſt auch

an die Mittel gebunden iſt. Und die Tendenz

geht nie dahin, die erreichten und erprobten

Mittel zu verleugnen, ſondern im Gegenteil

ſie zu erweitern und in jeder Weiſe auszu=

nutzen. Wie oft iſt bei den Beſprechungen

neuer Orcheſterwerke von den neu gefundenen

Klangeffekten die Rede! Andrerſeits dürfen

die Mittel des Ausdrucks nicht überſchätzt

werden. Sie ſind und bleiben eben doch nur

die QMittel.

Wie ſteht es nun aber um den Ausdruck

ſei ber? Zugegeben, daß auch die Technik

nicht ohne Einfluß auf die Muſikgeſchichte iſt,

ſo bildet ſie doch nicht das Weſen der Muſik!

Die muſikaliſche Erfindung kann doch nicht von

ihr abhängig ſein ! Muſik hat es immer ge

d” und Muſik iſt die Sprache der Seelc!
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Man kann wohl den Körper des Menſchen

anatomiſch zerlegen, aber doch nicht ſein Denken

und Fühlen! (Schluß folgt.)

->TR

Heinrich von Kleiſts Geſpräche.

Von

Julius B ab.

§ch habe hier das vorige Mal im An

ſchluß an eine germaniſtiſche Aus

7 E-N- laſſung die natürlichen Grenzen der

Literaturwiſſenſchaft betont. Ich nehme des

halb heut gern Gelegenheit, auf ein Werk hin

zuweiſen, das unlängſt erſchienen iſt, und wie

mir ſcheint, zum Vortrefflichſten gehört, was

wiſſenſchaftliche Literaturforſchung innerhalb

ihrer Grenzen zu bieten vermag. --- Unter

dem Titel „Heinrich von Kleiſts Geſpräche“

hat der Freiherr von Biedermann ein kleines

Buch herausgegeben im Verlage von Heſſe &

Becker, das für jeden Liebhaber des größten

deutſchen Dramatikers von ungemeinem Wert

iſt. An dieſem Buch iſt nichts tadelnswert - -

als der Titel. Daß die hier geſammelten Do

kumente zur Biographic Heinrich von Kleiſts

ſo gut wie gar keine Aufzeichnungen eigent=

licher Geſpräche enthalten, wäre noch das we

nigſte; aber vom Formalen ganz abgeſehen,

verfehlt die Anſpielung des Titels auf Goethes

berühmte Geſprächbücher ganz und gar den

charakteriſtiſchen Wert dieſer Sammlung. Es

wäre doch eine ſchier unwahrſcheinliche philo

logiſche Selbſttäuſchung, wollte der Ver

faſſer meinen, „Goethes Geſpräche mit Ecker

mann“ ſeien uns im weſentlichen als Ma

terialien einer hiſtoriſchen Goetheforſchung

wichtig. Sie haben für uns einen ganz ab

ſoluten Wert, weil ſie die Bewältigung von

tauſend kleinen und großen Dingen durch eine

mächtige Perſönlichkeit geben, ſie ſind ein Werk

Goethes, ganz ſo wie „Wahrheit und Dich

tung“, faſt ſo wie die Iphigenie, und für mein

Perſönliches Gefühl der überhaupt ſtärkſte

Ausdruck, den Goethes Perſönlichkeit irgend

UDO gewonnen hat. Von all dem iſt nun bei

dieſem fälſchlich „Kleiſts Geſpräche“ genann

ten Buche gar keine Rede; weder Bedeutendes,

noch in bedeutender Art wird dort verhandelt,

und nur um der Tatſachenerkenntnis willen,

nur für das Wiſſen um Lebensgang und

Lebensart Heinrich von Kleiſts ſind dieſe Zeug

niſſe von Bedeutung. Hier allerdings von der

allerhöchſten.

Dieſer Band enthält nämlich für den, der

mit Kleiſts Werken und Briefen vertraut iſt,

das geſamte Material, das die Wiſſenſchaft

bisher ſonſt noch zur Kenntnis Kleiſts be

ſitzt. Alles was ſeine erſten Biographien

nach mündlichen Berichten von Zeitgenoſſen

notiert haben, alles was an Briefen und Tage=

buchaufzeichnungen der Zeitgenoſſen ſelber zu=

tage gekommen iſt, was Familienarchive oder

zeitgenöſſiſche Journale herausgegeben haben,

all das iſt in dieſem Bande vereint. Wer

dieſes Buch geleſen hat, beſitzt die Quellen:

zur Erkenntnis Heinrich von Kleiſts ſo voll

ſtändig, wie ſie eben ſonſt nur der Gelehrte

beſaß, der ſie mit dem Fleiß des Herrn von

Biedermann von dreiundſechzig verſchiedenen

Stellen zuſammenholt. Zwar, wenn der Her=

ausgeber in ſeiner kurzen Vorrede davon

ſpricht, daß die vorliegenden biographiſchen

Werke über Kleiſt das einſchlägige Material

nicht vollſtändig bieten, und hinzufügt: „darauf

aber muß man das allergrößte Gewicht legen,

denn es kommt weniger auf die Meinung des

Biographen an, als auf die Grundlagen ſeiner

Darſtellung“, ſo gibt dieſe typiſche Philo

logenmeinung noch einmal Gelegenheit, gegen

die Verwiſchung von wiſſenſchaftlicher und

kritiſcher Leiſtung zu proteſtieren. Denn wo

eine rechte Biographie, das Werk einer künſt=

leriſch berufenen Matur, entſtünde, da käme es

allerdings ſehr weſentlich und ganz haupt

ſächlich auf die „Meinung“ des Verfaſſers

an, für den die Erſcheinung Kleiſts eben ein

mächtiger und geeigneter Stoff wäre, um ſein

Fühlen und Wiſſen von der Welt zu ge

ſtalten. Freilich, da unſere allermeiſten Bio

graphien nur dürftig arrangierte, mit einem

dünnen Anſtrich von Kritik verkleidete Stoff

ſammlungen von Literarhiſtorikern ſind, ſo kannt

man von ihnen (die eben nur die Vorarbeit,

nie die wirkliche Arbeit des Biographen

leiſten!) allerdings ſagen, daß hier die
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„Grundlagen“ die Hauptſache ſind. Und in

der Tat iſt viel erfreulicher als jene Stoff

anthologien mit unmaßgeblichem Drumrum

gerede, die unſere meiſten Dichterbiographien

bedeuten, eine ſolche reinliche und vollſtändige

Stoffſammlung, die nun jedem geſtattet, frei

von dem pflichtgemäßen Hineinreden des

* Hiſtorikers, ſich ſein Bild von Heinrich von

Kleiſt ſelbſt zu bauen.

In geſchloſſener Folge führt dieſe, dem

Lebenslauf eingeordnete Urkundenſammlung

uns das Schickſal Heinrich von Kleiſts vor.

Solche Urkunden können zu dem Reiz des

Berichteten noch den Reiz des Berichtenden

bringen, können durch ihr Wic den Freund

charakteriſieren, der uns mit ſeinem Was

Kleiſt charakteriſieren will. Aber dieſe Aus

beute iſt hier nicht ſehr ſtark. Am eheſten

könnten noch die Frauen intereſſieren, denn

neben einigen konventionell ſentimentaliſchen

Gänschen, und der braven, guten, aber herz

lich beſchränkten Wilhelmine von Zenge, der

Kleiſtſchen Jugendbraut, tauchen doch in Stil

und Ton ſo energiſch charakteriſierte Weſen,

wie die Schweſter Ulrike, das bis zur Bru

talität energiſche Mannweib auf; ein paar ſehr

fein geſchliffene Zeilen laſſen den überlegenen

Geiſt der Rahel Varnhagen auſfunkeln, und

in ein paar leidenſchaftlich tiefen Briefen ent

hüllt Marie von Kleiſt eine dem Dichter wahr

haft verwandte Matur. – Unter den Männern

zeigt ſich zwiſchen vielen gleichgültigen Phyſio

gnomien nur einmal in einem längeren Briefe

das liebevoll feine Großvatergeſicht des alten

Wieland, der ſich bei dem Mainzer Arzt

Wedekind nach dem Ergehen ſeines jungen,

verſchollenen Freundes erkundigt, und Dahl

mann, der berühmte Hiſtoriker und Patriot, gibt

in einem herzhaften und geſcheiten Ton Be

richt von jener rätſelhaften Wanderung, die

er mit Kleiſt zuſammen 1809 ins öſterreichiſche

Kriegslager unternahm. Sonſt kommt uns von

dem Umgang Kleiſts nur ein Mann menſchlich

nah, ſein in jedem Sinne beſter Freund, der

ſpätere General Ernſt von Pfuel. Der ſtand

neben dem immer fantaſtiſch ſchwankenden

- Jüngling mit der ganzen geſchloſſenen Haltung

eines Mannes, und hatte doch Liebe und Fein

ſinn genug, um Kleiſt wahrhaft zu verſtehen.

Wenn man die zahlreichen Stimmen über

Kleiſts Tod und ſeine Urſachen überſieht –

der Pöbel kommt natürlich mit einer „unglück

lichen Liebe“ aus, die Patrioten machen das

„Unglück des Vaterlandes“, die Revolutionäre

die „Fühlloſigkeit der Berliner Bourgoiſie“

verantwortlich – ſo iſt es allein Pfuels

Stimme, die ſofort das Weſentliche zu ſagen

vermag. Mur die ſeiner Meinung nach ſchlechte

Geſellſchaft, in der Kleiſt aus der Welt geht,

iſt ihm peinlich –– daß er ſelbſt ſo enden würde,

ſo enden mußte, ſtand ihm ſeit langem feſt.

Dieſer Tod kam nicht von außen her, ſondern

aus dem Kern dieſes Menſchen.

In der Tat: wenn man dieſe Sammlung

von Zeugniſſen überſchaut, ſo tritt nach vielen

widerſprechenden und manchen übereinſtimmen

den Zügen an dieſem ſchwerfällig nervöſen,

pedantiſch enthuſiaſtiſchen, ſeelensguten und

höchſt jähzornigen Menſchen doch vor allem

ein Zug hervor: ſein von Anfang an ge=

gebenes ſchwärmeriſches Verhältnis zum Tode.

Alle beſſeren Menſchen, die mit ihm in Be

rührung kamen, haben ſofort dieſen melan=

choliſchen Grundton, dieſe ſtets zur Abreiſe

bereite, romantiſch weltflüchtige Melodie her

ausgehört. Ueberſchaut man Kleiſts Bio

graphie, in der auf viermalige Epochen der

Ordnung und Arbeit und Lebenszuverſicht

viermal Kataſtrophen folgen, in denen der

Dichter verſchwunden iſt, geiſtig und phyſiſch

zuſammengebrochen umherirrt und totgeſagt

wird, ſo kann jener fünfte Zuſammenbruch,

der ſchließlich den letalen Ausgang hatte,

eigentlich nicht als etwas Neues in der Bio

graphie Kleiſts erſcheinen. Es iſt nicht allzu

paradox, zu ſagen, daß der Tod im Leben

dieſes Mannes eine periodiſch wiederkehrende

Einrichtung war, die nur gleichſam zufällig

einmal bis ins Phyfiſche wuchs. – Dieſen

gleichen Kampf altpreußiſch realiſtiſcher, ord

nender und arbeitender Inſtinkte mit den ver

wirrenden Gewalten romantiſcher Schwärmerei,

ſpiegelt ja auch Heinrich von Kleiſts ganzes

dramatiſche Werk. Aur, daß hier, wo der

nachtwandelnde Prinz von Homburg zum

Manne erzogen wird, bei den poſitiven Ge
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walten das letzte Wort lag, während in ſeinem

äußeren Leben der Trieb zu Aacht und Tod

triumphierte.

Man darf ſich das Bild Kleiſts nun frei

lich nicht romanhaft grob mit dämoniſch näch=

tigen Farben malen. Gerade dieſe Samm

lung echter Zeugenausſagen erinnert uns dar

an, daß auch das Außerordentliche in dieſer

Welt ſich gerade beim echten, beim unverfälſcht

natürlichen Menſchen nur in hunderterlei Bre

chungen, in ſchamhaft ſchnurrigen Anpaſſungen

an die Wirklichkeit geſtalten kann. Es fehlt

keineswegs an heiteren, luſtigen und grotesken

Zügen. (Von dieſen laſſen wir nachſtehend

ein Beiſpiel folgen.) Aber daß auf dem Grund

aller Lebensenergien und aller Heiterkeiten in

dieſem merkwürdigſten Dichter und Menſchen

der Tod lauerte, das iſt freilich wahr. Und

dies anſchaulich fühlbar zu geſtalten, das wird

die Aufgabe des kritiſchen Künſtlers ſein, der

aus dem vom Freiherrn von Biedermann hier

ſo trefflich dargebotenen Stoff einmal ein

Werk ſchafft.

->TR

Heinrich von Kleiſt

und die Hendel - Schütz.

ie Hendel-Schütz war im Anfang des

§ 19. Jahrhunderts eine berühmte

- F. Schauſpielerin, die namentlich durch

den von Lady Hamilton aufgebrachten Genre

der lebenden Plaſtik und der Monodramen in

Berlin und anderwärts großen Ruhm gewann.

Ihr Zuſammentreffen mit Heinrich von Kleiſt

hat der Kriegsgerichtsrat Peguilhen geſchildert

– derſelbe Mann, der, als Bekannter Kleiſts

und intimer Freund im Hauſe ſeiner Todes

genoſſin Henriette Vogel durch die Abſchieds

briefe der beiden herbeigerufen, in Wannſee

die Beſtattung Kleiſts und der Vogel ver

anlaßte. Peguilhen hat ſeine Erinnerungen

an Kleiſt 1854 in einer Schrift herausgegeben,

aus der die nachfolgende, kleine Geſchichte

vom Freiherrn von Biedermann in ſeine

Sammlung wieder aufgenommen worden

iſt. Der Stil iſt mehr als mäßig, und die

anteſimitiſchen und ſonſtigen Launen des Herrn

Peguilhen, der ſein ziemlich philiſtröſes Ich

bei dieſer Gelegenheit möglichſt in den Vor

dergrund ſchieben will (er iſt natürlich der

Freund P. der Erzählung), trüben den Vor

trag. Auch hat Biedermann berechtigte Be

denken gegen die vollkommene Zuverläſſigkeit

der Erzählung. Ihr Kern aber wirkt ſo über

aus wahr, iſt in ſeiner Charakteriſtik Kleiſts

ſo amüſant, und in dem Zuſammenſtoß eines

echten, in ſeiner Leidenſchaft verſchloſſenen

Menſchen mit der geſchwätzig affektierten Gei

ſtigkeit der Halbiünſtler und der Snobs ſo

zeitlos bedeutſam, daß die wenig bekannte Ge

ſchichte hier noch einmal Platz finden mag.

-B).

:

Heinrich von Kleiſt war von einem jü=

diſchen AMäzen zur Tafel geladen, und auch

eine, damals ſowohl wegen ihrer lebendigen

Darſtellung als zweite Lady Hamilton berühmte

und außerdem wegen ihrer Alaivität und na=

türlichen Offenheit bekannte Schauſpielerin S.

– Der Wirt hatte nichts angelegentlicheres

zu tun, als dieſes, ſeiner Anſicht nach zuſammen

gehörige, auf einer Stufe ſtehende Künſtlerpaar

bei Tiſche nebeneinander zu ſetzen und ſein

eigenes Jch gegenüber zu pflanzen, um ja kein

Wort von dem vorausgeſetzten künſtleriſchen

Zwiegeſpräch zu verlieren, und mit den auf

geſchnappten gehörig verdrehten Brocken ſeine

Bckannten in Erſtaunen zu ſetzen.

Kleiſt war damals wohl genannt, aber

nicht berühmt, wie er es denn in der Tat erſt

nach ſeinem Tode wurde. Das Käthchen von

Heilbronn (mit Erlaubnis der Herren Kleiſt

Corare nicht die beſte ſeiner Arbeiten) war

nur im Manuſkript vorhanden und noch auf

keiner Bühne dargeſtellt. Es hatte bis dahin

nur zu dem bekannten Billett an Iffland An

laß gegeben, das wohl das Witzigſte ſein mochte,

was jc aus Kleiſts Feder gefloſſen iſt.

Frau S. hatte damals ſchon den Gipfel

ihres, als mimiſche Künſtlerin wohlverdienten

Rufes erreicht, und in ihrem Innern viel=

leicht wähnend, durch Entgegenkommen ſich zu

dem weniger Bekannten herabzulaſſen, wohl

gar ihn zu ehren und zu heben, vielleicht auch

FIF
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deſſen künftige Lorbeeren ahnend, begann ſo=

fort die Unterhaltung mit dem ihr ganz Un=

bekannten. Sie ſprach von dem allverbreiteten

Orden der Dichter und Dichterinnen aller

Länder, von der nahen Verwandtſchaft mit den

Schauſpielern, von Hyazinthen, Tulpen, Roſen

und anderen Blumennamen der Dichter als

geheime Paß- und Erkennungswörter unter ſich

und ſo weiter. Dem guten Kleiſt, der nicht

zu dieſer Verbrüderung gehörte, und weder

öffentlich noch heimlich ſich als Lilie – viel

leicht für ihn das paſſendſte Stichwort be

zeichnen ließ, war das Geſpräch weder ver

ſtändlich noch annehmlich. Er, der nicht äußer

lich, nur innerlich glühte und, von Natur

wortkarg, ſich nicht beſonders angezogen fühlte,

war ſo ungalant, die Dame faſt mit Schweigen

zu beſchämen, und mehr auf die irdiſche Speiſe

des Wirtes, als auf die geiſtigen Broſamen

ſeiner Aachbarin zu achten. Ebenſowenig

fruchteten die poetiſchen Brocken, die der kunſt

ſinnige Wirt mit echt iſraelitiſcher Zudringlich

keit von Zeit zu Zeit dazwiſchen warf, um ein

ordentliches Geſpräch, womöglich eine der

äſthetiſchen Kontroverſen, wie ſie damals an

der Tagesordnung waren, in den Gang zu

bringen, zum Beiſpiel: daß Muſik nichts als

die höchſte Poeſie und die Baukunſt nichts

als gefrorene Muſik ſei. Das lebende Bild,

nämlich die S. denn gerade durch ſolche

Darſtellungen, wozu ein tadelloſer Körper und

verräteriſche Verhüllung nicht alltäglicher Reize

ſie vorzugsweiſe befähigte, war ihr neuerer Ruf

begründet - wurde zwar etwas pikiert, ſpann

aber doch ihr Thema weiter. Sie ſtrafte ihren

Aachbar mit ſeinem Vornamen durch eine

witzige Anſpielung auf die bekannte Blume

gleichen Aamens als ſtolzen Heinrich - und

ſich ſelbſt als sensitiva pudica nach der homöo

pathiſchen Lehre von der Einwirkung ähnlicher

und entgegengeſetzter Stoffe, fing auch allge

mach an, die Rechte und Pflichten der durch

ein geheimes magiſches Band auf dem ganzen

Erdball verbrüderten Dichter und Dichterinnen

zu entwickeln. Sie ſprach die ſo verſchwiſterten

Seelen als hoch über Menſchenſatzung und

Vorurteil erhaben an, als entbunden von

konventionellen Verhältniſſen und Formen, be

ſonders nach dem Ausſprechen des Loſungs

wortes: gleich beim erſten Zuſammentreffen

nicht bloß als alte Bekannte, ſondern gleich

ſam durch ein ſiameſiſches Zwillingsband mit

einander verwachſen oder in den magiſchen

Ring des Mesmerismus gebannt, der unfehl

bar in beiden gleichartige Gefühle hervorriefe.

Kleiſt, mit einem geſunden Appetit bc

gabt, hörte dieſe ſchönen, noch weiter aus=

geſponnenen Sachen nur mit halbem Ohre,

ohne die noch verblümter vorgetragene Lehre

von einer ſo ſchrankenloſen Gemeinſchaft, wie

etwa bei der Harmonie-Geſellſchaft in Amerika,

zu ergreifen. Er ließ kaum hin und wieder

ein Wort ſallen, und tat ſchon wie dic da

maligen, jetzt noch ausgebildeteren Incroyables,

die einen Ruhm darein ſetzen, das ſchöne Ge

ſchlecht mit Hintanſetzung aller Höflichkeit nach

läſſig zu behandeln.

Der Mäzen gegenüber vergaß einen Ka

viarſemmelſchnitt auf ſeinem Teller, und fühlte

eine Anwandlung von Acrger, nicht bloß über

Kleiſts Schweigſamkeit, ſondern mehr noch über

das leiſe Geflüſter der Senſitive, wovon er

ſelbſt mit ſeinen geſpitzten Ohren nur abge

brochene Silben vernahm. Vergebens ſuchte

er durch einzelne, beſonders an Kleiſt gerich

tete Querfragen der Unterhaltung eine ihm

mehr zuſagende Richtung zu geben. Kleiſt

antwortete kurz, mit vollem Munde und ohne

merkliche Unterbrechung ſeiner gaſtronomiſchen

Studien, und ebenſowenig iſt es möglich, die

Senſitive von der ihr höchſt intereſſanten Aus

ſicht: einem Aeuling die Dichterweihe zu geben,

abzulenken. Sie tritt endlich gegen den ſtolzen

Heinrich geradezu mit dem Anſinnen hervor,

ihn noch heute als Acuaufgenommenen zu

taufen, und ihm abends in ihrer Wohnung die

volle Weihe zu geben, wozu ſie durch das

Statut ermächtigt ſei; dabei wurde ſie genial

vertraulich und andringlich.

Der in aller Hinſicht ſtarr ehrenwerte

Kleiſt, Reinheit in Wort und Tat beim ſchönen

Geſchlecht fordernd und ehrend, begriff nun

erſt, wovon die Rede ſei. Aber ſowie ihm

dies klar geworden, war es auch um ſeine ge

mütliche Gaumenluſt geſchehen.

Nicht ſchneller durchzuckt der elektriſche
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Funke den durch die Kette verbundenen Kreis,

als er, ohne ein Wort zu ſagen, mit dem

Taſchentuch die in ſeinem Geſicht auflodernde

Glut verbergend, aufſprang, aus dem Speiſe

ſaal die Treppe hinab auf die Straße ſtürzte

und, wie von Furien verfolgt, zu ſeinem in

der ANähe wohnenden Freund P. flüchtete.

Kleiſt fuhr, ohne anzuklopfen, in deſſen

Arbeitszimmer herein, und warf ſich glühend,

ganz außer ſich, auf ein Sofa, anfangs un

fähig, nur ein Wort hervorzubringen. P., der

ihn in ſolcher Aufregung nic geſehen, ſtutzte und

fragte gutmütig, ihm ein Glas Waſſer reichend,

was ihm begegnet ſei?

Kleiſt goß das Waſſer haſtig hinunter und

nach einiger Erholung trug er das Begebnis

mit einer bei ihm ganz ungewöhnlichen Exal

tation und mit Aeußerungen des innigſten

Verdruſſes über Verletzung der weiblichen

Würde ausführlich vor, und hätte vielleicht

noch lange fortgeſprochen, wenn ihn nicht P.,

ſobald er unterrichtet war, durch ein lautes,

nicht zu ſtillendes Gelächter, unterbrochen hätte.

Kleiſt ſah ihm eine Zeitlang zu, faſt verſteinert

durch das unhöfliche Benehmen des Freundes,

bis dieſer endlich folgende Worte an ihn

richtete: Faſſe dich, lieber Freund, und erhole

dich hier vollends. Erlaube aber auch, daß

ich inzwiſchen zum Mäzen gehe, deine Un

höflichkeit durch plötzliches Aaſenbluten ent

ſchuldige und das Abenteuer mit deiner Sen=

ſitive ritterlich vollende, wo ich dann deinen

Hut mitbringen werde, damit du beliebig nach

Hauſe gehen kannſt.

Da brach der Sturm noch gewaltiger los.

Er warf dem P., ihn mit einer Sintflut ge

nialer Scheltnamen überſchüttend, Undeli

kateſſe, Gemeinheit vor, kündigte ihm alle

Freundſchaft auf, die zwiſchen ſo ganz ver

ſchiedenen Aaturen nicht ferner beſtehen könne,

und ſo weiter.

Als P. bemerkte, daß alle beſänftigenden

Worte in den Wind geſprochen waren, doch

ſein unmöglich zu unterdrückendes Gelächter

immer von neuem Oel ins Feuer goß, be

mühte er ſich, ſein Geſicht in ernſtere Falten

Zu legen, reichte Kleiſt einen Hut und er

ſuchte ihn, nach Hauſe zu gehen, um die Sache

zu beſchlafen, worauf Kleiſt blitzſchnell, ohne

ein Wort zu erwidern, davonlief.

P. hatte zwar viel Berührungspunkte mit

Kleiſt, aber hinſichtlich des ſchönen Geſchlechts,

dem man, namentlich wenn von Künſtlern die

Rede war, nicht alles auf gewöhnliche Wage

legen muß, war er ſein vollſtändiger Gegen

ſaß. Dies trug vielleicht bei, ihr Freund

ſchaftsband inniger und dauernder zu knüpfen,

da Erfahrung lehrt, daß bei ganz gleicher

Sinnes- und Denkart die Freundſchaft an

Langeweile kränkelt, und ein Umgang, wo beide

Teile überall derſelben Meinung ſind, einen

Kongreſſe zweier Stammgäſte in einem Bier

hauſe ähnlich wird, wo jene ſtundenlang neben

einander ſitzen, ohne daß ein Laut als etwa das

Klingen der Gläſer, oder eine andere Bewegung

als der abwechſelnd aufwirbelnde Tabaks

dampf wahrgenommen wird. P. war nicht ohne

Talent, eine kräftigere Alatur als Kleiſt, aber

dem Weibe gegenüber ſchwächer als ein Kind,

unfähig, einem lockenden Genuſſe zu wider

ſtehen und dieſen ohne Ahnung von Unſitt

lichkeit nach Kräften verfolgend. In der Ueber

zeugung, daß er nun einmal ſo geſchaffen ſei,

hatte er aus dieſer Denkweiſe gar kein Hehl.

Bei dem Mäzen entſtand zwar eine all

gemeine, höchſt unwillkommene Störung, in=

deſſcn wurde Kleiſts Furcht wirklich auf

Aaſenbluten oder einen anderen plötzlichen

Krankheitsfall geſchoben. Mur die Senſitive

glaubte das richtige zu treffen, indem ſie den

raſchen Aufbruch zwar auf Rechnung des

ſtrengſten und heiligſten Feuers ſchrieb, das

ſic entzündet zu haben glaubte, aber zugleich

überzeugt war, Kleiſt habe nur die Abſicht,

mit ihr eine Weihe-Zuſammenkunft vorzube

reiten, in welcher Meinung ſie unter einem

Vorwande ebenfalls den Speiſeſaal verließ,

um ihn in ſeinem Verſteck aufzuſuchen. Als

ſie die Gewißheit erhielt, daß er wirklich ohne

Kopfbedeckung das Haus verlaſſen habe, be

ſuchte ſie ihn am folgenden Tage in ſeiner

Wohnung, wozu zarte Beſorgnis für ſeine Ge

ſundheit einen ſchicklichen Vorwand bot, und

gab ihren Plan erſt auf, da er ſich als unwohl

verleugnen ließ.
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P. fand es nicht unter ſeiner Würde, am

anderen Tag den Freund in ſeiner Wohnung

aufzuſuchen. Da deſſen Lebensgeiſter durch die

Stille der Macht beruhigt waren, ſo fand ein

gutes Wort eine gute Statt, und bald wurde

unter gemeinſchaftlichem Gelächter und Witz

worten der Freundſchaftsbund von neuem ge

ſchloſſen.

>TR

Gerhart Hauptmann im deutſchen

Unterricht.

Von

Rudolf Karl Goldſch mit.

#ls ich noch auf die Unterſekunda ging,

prics unſer Lehrer uns „Colberg“

Sº von Heyſe als das beſte und hervor

ragendſte Drama der ganzen neuen Literatur.

Als ich in aller Beſcheidenheit und unter aus=

drücklicher Verehrung des Dicht er s Heyſe

wagte, den Aamen „Hauptmann“ zu nennen,

fertigte mich der betreffende Lehrer mit einer

Miene, die ſpöttelnde Geringſchätzung und

Ueberlegenheit zugleich enthielt, ab, indem er

vor der Klaſſe energiſch und beſtimmt erklärte:

„Hauptmann iſt kein Dramatiker und kein

Klaſſiker, wird nie ein Klaſſiker.“

Wenn einmal von neuerer Literatur ge=

ſprochen wurde, ſo ſtellten die Lehrer Haupt

mann ſtets und ohne jegliches Gefühl für ſeine

wahre Stellung in der neuen Literatur zu=

ſammen mit Sudermann, wobei aber hervor=

gehoben wurde, daß die Schriften – man ſprach

von Schriften, nicht Dichtungen – Gerhart

Hauptmanns keine reine und hohe Kunſt ſeien.

Andere Lehrer waren ehrlicher und ſchwiegen

ſich über Gerhart Hauptmann lieber ganz aus,

als daß ſie ein ſchiefes oder mißverſtandenes

Urteil nachplapperten. Darf es da dann wun

dernehmen, wenn der Schüler ſpäter einer der

ſtärkſten und eigenſten Perſönlichkeiten der gan

zen neueren deutſchen Literatur fremd oder un

verſtehend gegenüberſteht, erſt geraume Zeit

braucht, bis er zu einem Verſtändnis Haupt

manns gelangt? Die verdrehteſten Urteile kann

man noch heute hören, wenn man junge Stu

denten, die weder durch Studium noch durch

inneres Bedürfnis zu Kunſt und Literatur hin

geführt werden, nach Hauptmann fragt.

Drüben in Luxemburg werden die Abi

turienten nach Gerhart Hauptmann gefragt; bei

uns? –? Die lebenden Dichter der Jugend

zuzuführen, das iſt nicht der Schule Pflicht,

meinen die Pädagogen. Aur nichts Aeues der

Jugend bieten. Epigonen-Dramen allenfalls,

die ſind in der Schulbibliothek vorhanden und

werden manchmal auch im Unterricht geleſen

(Colberg, Quitzows), aber Hauptmann? –

Mein. Gewiß, ſehr vieles von Hauptmann iſt

nicht für die Schullektüre geeignet, kein ver

nünftiger Menſch verlangt dies, obwohl „Vor

Sonnenaufgang“ nicht freier iſt als etwa Schil

lers Erſtlingsdrama (cf. Erzählung vom Ueber

fall auf das Kloſter!). Und Schillers Räuber

in die Schulbibliotheken aufzunehmen, zaudert

man doch auch keinen Augenblick.

Aber laſſen wir einmal alles Polemiſche

beiſeite und ſehen zu, was Gerhart Hauptmann

der Jugend in Sekunda und Prima zu geben.

hat, was von ihm nicht nur geleſen werden

ſoll, ſondern auch muß.

Zum allergrößten Teile ſtehen die Schüler

des Gymnaſiums heute dem klaſſiſchen Alter

tumc, der ganzen antiken Kultur ferner als je.

Kein Lehrer, auch der echteſte und aufrichtigſte

Philhellene – wie viele gibt es? – vermag

ſeinen Schülern die Schönheiten des Griechen

tums als geiſtiges bleibendes Eigentum zu ver

mitteln. Solange Homer und die Tragiker ge

leſen werden, um griechiſch zu lernen, nicht um

Kunſt und Kultur „den Geiſt der Zeiten“ in

ſich aufzunehmen, wird das Hellenentum den

Schülern nicht nur nicht anziehen, ſondern

geradezu abſtoßen. Man mache die Probe und

wird wahrnehmen: Mehr denn drei Viertel

aller Abiturienten atmen auf, von der grie=

chiſchen Luft befreit zu ſein, die ihnen durch

Grammatik und Extemporale verpeſtet worden.

iſt. Aur einzelne wenige Suchende und Stre

bende finden nach Jahren und auf Umwegen

den Pfad zurück zur Antike mit all ihrer

ſchlackenloſen, lichtumhauchten Schönheit. Und

doch gibt es ein Werk, das den jungen Gym

naſiaſten auf ſcheinbar ganz merkwürdige Wege

nach Griechenland führt: es iſt ein durch und
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durch perſönliches Buch, das Bekenntnis eines

modernen Dichters zum Hellenentum, ein

klaſſiſches Erlebnisbuch, mitten drin in der

Gegenwart ſtehend, eine Reiſe in das heutige

Griechenland, aber es werden ſtändig aus

unſerer Zeit heraus feine Fäden und Linien

gezogen zurück in das klaſſiſche Altertum. Ger= .

hart Hauptmann hat dieſes Buch erlebt und

uns geſchenkt: Griechiſcher Frühling. Mit

Liebe und Dankbarkeit ſollte ſich die Schule

dieſes Buches annehmen.

Uebertrieben wäre es zu fordern, daß das

ganze, oft zu ſehr von Reflexionen erfüllte

Buch in der Schule geleſen werde. Aber in

einer Schulausgabe von vielleicht einem halben

oder dreiviertelhundert Seiten die hellen

Kryſtalle der Erkenntnis und des Erlebens

griechiſcher Schönheit aus dieſem Werke zu

ſammeln, dazu wäre der Verleger ſicher be

reit, und der Dichter müßte doch freudig ſeine

Zuſtimmung geben, wenn er damit den jungen

Schülern ein Wegweiſer ſein kann, wie man

heute in unſeren Tagen helleniſche Kunſt und

Kultur erleben kann und ſoll, alſo: wie man

es erlebt, nicht wie man es zum Wieder

vergeſſen lernt: mit der Seele, nicht mit

dem Intellekt Homer und die bildende Kunſt

der Antike genießt,

Mehr ſoll für die Sekundaner nicht ge

fordert werden, als die Lektüre des griechi

ſchen Frühling. Kein Philologe und Päda

goge kann hiergegen eine Einwendung machen.

Der Sekundaner lernt ſo den Proſaiker Haupt

mann kennen. Für die Primaner und für

die Mädchenſchüler muß aber unbedingt die

Bekanntſchaft mit wenigſtens einem dichteri=

ſchen Werke Hauptmanns gefordert werden.

Die Schöpfungen Hauptmanns durch

gehend, werden wir in allererſter Linie den

„Armen Heinrich“ als Lektüre für den deut

ſchen Unterricht fordern und am geeignetſten

hierfür halten.

Wie werden die jungen Mädchen ihre

Freude haben an dieſer kleinen, ſo ſeltſamen

Ottegebe, des Kätchens von Heilbronn jüngerer

Schweſter, die aber bei Hauptmann in eine

gradlinigere Entwicklung hineingeſtellt iſt, als

-------------------- Fr ------------

das Kätchen bei Kleiſt. Aicht minder aber wird

dies alte Sagenſpiel auch die Primaner an

ſprechen.

Gerade weil es wie die „Iphigenie“ ver

möge ſeiner pſychologiſch fein durchgeführten

Entwicklung der Charaktere, der Verinner

lichung der Handlung und der lyriſchen Schön

heit der Versſprache als Leſedrama tiefer und

nachhaltiger wirkt als auf der Bühne, ſollte

die Schule mit allen Händen darnach greifen

und dem Dichter durch liebevolle Verſenkung

in ſein Werk Dank dafür zollen, daß er uns

in unſerer Zeit in Aachſchöpfung und Erneue

rung einer alten Sage dieſes Schauſpiel ge=

ſchenkt hat, das wie die Iphigenie erfüllt iſt

von einer „alles durchdringenden Herzlichkeit“.

ANatürlich müßten Dichter und Verleger

auch hier eine billige Volksausgabe veran

ſtalten. Anderthalb Mark, mehr ſollten die

Schüler für das Sagenſpiel nicht zu zahlen

brauchen. Der Verluſt, den der Verleger hätte,

würde vielfältige Entſchädigung bringen in der

hohen Miſſion, die ihm durch die Einführung

Gerhart Hauptmanns in die Schule zuge

wieſen iſt.

Freilich muß auch erwartet werden, daß

die Schüler, die es nach weiteren Werken

Hauptmanns verlangt, hierzu Gelegenheit in

der Schülerbibliothek erhalten. „Die Weber“,

„Der Biberpelz“, „Die verſunkene Glocke“ und

„Michael Kramer“ müßten in jeder Knaben

ſchule, „Hanneles Himmelfahrt“, „Die verſun

kene Glocke“, „Die Jungfern vom Biſchofs

berg“, „und Pippa tanzt“ in jeder Mädchen

ſchule in der Bibliothek den Schülern bzw.

Schülerinnen zur Verfügung ſtehen. Und hier

wie dort hat auch „Emanuel Quint“ einen

Platz zu beanſpruchen.

Man gebe einmal zwei Primanern, dem

einen die Bibel, dem andern den Emanuel

Quint in die Hand und ſuche dann zu erforſchen,

was tiefere religiöſe Stimmungen auslöſt. Die

Primaner von heute ſind in der überwiegen

den Mehrheit durchaus nicht mehr ſo bibel

gläubig. „Emanuel Quint“ vermag – nicht

im dogmengläubigen – wohl aber im abſtrakt

religiöſen Sinne Unendliches zu ſagen und

zu geben. Ein Volksbuch ſollte es werden

-FFFFFF



1 56 Die Gegenwart. Nr. 10

und wird es ſicher auch einmal, kein religiöſes

Wiſſen gibt es uns, auch keine göttliche Ge

wißheit, aber viel mehr und tieferes: religiöſes

Gefühl und Ahnen, dunkle myſtiſche Empfin

dungen, wie alle großen Werke der Kunſt.

Und wo ſind reinere Töne in der ganzen

dramatiſchen Kunſt des letzten Menſchenalters

erklungen als im „Michael Kramer“, wo der

alte Künſtler in faſt metaphyſiſcher Religioſität

ſpricht: „Hör'n Se, wenn einer die Frechheit

hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen

hör'n Se, da braucht er ein Leben dazu.

Hör'n Se, kein Leben in Saus und Braus:

einſame Stunden, einſame Tage, einſame Jahre,

ſch'n Se mal an. Hörn Se, da muß er mit

ſich allein ſein, mit ſeinem Leiden und ſeinem

Gott. Hör'n Se, da muß er ſich täglich hei

ligen ! Aichts Gemeines darf an ihm und in

ihm ſein. Seh'n Sc, da kommt dann der

heil'ge Geiſt, wenn man ſo einſam ringt und

wühlt. Da kann einem manchmal was zuteil

werden. Da wölbt ſich's, ſch'n Se, da ſpürt

man was. Da ruht man im Ewigen, hör'n Se

mal an, und da hat man's vor ſich in Ruhe und

Schönheit. Da hat man's, ohne daß man's

will. Da ſieht man den Heiland! Da fühlt

man ihn.“

Es iſt wahrhaftig nicht viel verlangt: den

griechiſchen Frühling in der Sekunda, den „Ar

mcn Heinrich“ in der Prima, den übrigen

Hauptwerken einen beſcheidenen Platz in der

Schülerbibliothek.

Aber auf dies Wenige hat der Dichter

ein Recht, der der Jugend wie dem Alter

gleichviel gegeben hat, der ein Eigener und

ein Großer unſeres Volkes iſt.

ANicht nur aus Liebe zu unſerer Schule,

nicht nur, weil damit der bisher berechtigte

Vorwurf der Rückſtändigkeit und Epigonen

verehrung wenigſtens teilweiſe widerlegt würde,

nein auch aus allgemeinen Prinzipien, weil

unſere Schule die Pflicht und Schuldigkeit hat,

das Schöne und Wahre den Schülern zu ver

mitteln, von wo es auch kommt, nicht nur

ſogar, ſondern vor allem und gerade von

den Lebenden; weil Hauptmanns Schaffen ſo

reich, ſo tief, ſo vielgeſtaltig iſt; weil er in jeder

und in einzelnen ſeiner Schöpfungen und Ge

ſtalten Liebe weckt, Sinn für das Echte und

Unverfälſchte; weil er das gibt und geben kann,

was nicht zuletzt auch die Jugend nötig hat,

in künſtleriſcher Beziehung: Erlebnis der

Schönheit überall, auch in den Unzulänglich

keiten des Lebens; in außerkünſtleriſcher Be

ziehung als Denker und menſchlicher Perſön

lichkeit: ſoziales Menſchenbewußtſein, deshalb

erheben wir mit aller Entſchiedenheit die For

derung, und alle, die es gut meinen mit der

deutſchen Kunſt und mit der deutſchen Jugend,

müſſen ſie unterſtützen:

Gerhart Hauptmann in die Schule!

>TR

Drei Gedichte.

Von

Hanns von G um ppc n b erg.

Das Fenſter.

Du leeres Fenſter hoch am grauen Haus,

Du Lücke, die man einſt dem Lichte ließ,

Dem Farbenſtrom von draußen und von

drinnen –

Wer alles lugte ſchon durch dich heraus,

Den dunkler Trieb ins Dämmerdaſein ſtieß

Zu Luſt und Leid, zum Sehnen und zum

Sinnen ?

Wie viele müden Alten mögen hier,

Im Sorgenſtuhl beſchaulich vorgerückt,

Ein letztes Weilchen noch geſonnt ſich

haben

Wie manche ſchmucke Jungfer hat aus dir

Herabgelauſcht beklommen und verzückt

Dem Liebeslockruf eines kecken Knaben !

Wie oft ſchon ließeſt du den Himmel ein

Zu einem Paare, das ſich ſtill und froh

Da drüben in ſein Heiligtum geborgen !

Wo ſind ſie, alle deine Kinderlein,

Die dir im Arme grüßten mit Halloh

Den erſten Schnee, die goldnen Sommer

morgen?
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Sie alle, die du hier umfangen haſt,

Sie ſchwanden fort nach kurzem Heimats

wahn

Als Bilder, wechſelnd in dem einen Rahmen;

Und immer neue ludeſt du zu Gaſt

Und ſchenkteſt allen deine Sonnenbahn,

Daraus ſie Glück und Schuld und Schickſal

nahmen !

Heut' biſt du einſam und gedankenvoll –

Dem du zuletzt die bunte Welt gezeigt,

Den haben neulich ſie herausgetragen;

Nur kahlen Wänden gibſt du Licht. Wer ſoll

ATun in den Rahmen, der erwartend ſchweigt?

Doch ſich! vorm grauen Hauſe hält ein

Wagen.

ſtammtiſch der vorgeſchrittenen

(nach ſtefan george)

die hölzer ſchwedens harren auf dem tiſche

beflimmert von dem blendeglanz der birnen

und ſäfte warten, ſchwül verführeriſche

zu röten feuchte längſt erblaßte ſtirnen

die fahlen bärte formen ſich bewußter

die augen tränen in verborgnen träumen

und durch das fenſter ziſchelt der liguſter

und heiſern regens trübes goſſenſchäumen

wir ſchaun uns fragend in die leeren höhlen

und wiſſen nicht, was wir uns ſagen ſollen:

es netzt uns heilig mit geſparten ölen

ein weiheguß den wir nicht deuten wollen

Knödellied.

Dieſe wundervollen Knödel

Munden wie Ambroſia:

Doch entſtehn ſie wenig cdcl -–

WIch, wenn man ſie werden ſah!

Gott ſei Lob! uns bleibt verborgen

All die ſchlimme Nantſcherei –

Und noch minder macht uns Sorgen

Der perfekte Magenbrei.

Menſchheit, willſt du göttlich ſchmauſen,

Sich nur, was man ſehen muß!

Born und hinten wohnt das Grauſen,

In der Mitte der Genuß.“)

>=FTR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

E du a r d R o d.

(Fortſetzung.)

Charreire vermutete nichts von dieſer

klatſchhaften, ungeſunden Feindſeligkeit. Er

war voller Ruhe erſchienen, als Freund, der

an ſeinen Freund glaubt, als Bürger, der

nicht an der Gerechtigkeit zweifelt, und er

hob ſeine Hand auf die einfachſte Weiſe der

Welt, ohne einen Augenblick daran zu denken,

gegen den aufgeſtellten Brauch zu proteſtieren.

Er ſchwur mit ſchwacher, aber klarer Stimme,

die man bis in die Tiefen des Saales hörte,

weil er gut artikulierte, und, nachdem er

Lermantes voller Bewegung betrachtet hatte,

die er auch gar nicht verbergen wollte, ſprach

er ohne Künſtelei, wie es ihm das Herz dik

ticrtc:

„Man hat mich gebeten, über meinen

Freund auszuſagen, weil ich ſein Leben genau

kenne und durch jahrelange Erfahrung ſeinen

Charakter beurteilen kann. Viele behaupten,

daß wir die wahren Gedanken, die hinter der

feſten Wand der Stirn ſich verſtecken, nicht

erraten können. Doch ich denke, daß ich den

Mann zu beurteilen verſtehe, den Sie jetzt

richten ſollen. Ich glaube in meinem Urteil

nicht fehl gehen zu können, denn ſeit mehr als

dreißig Jahren leſe ich in ihm wie in einem

offenen Buche. Ich habe ihm nie etwas verheim

licht, und ich bin überzeugt, daß auch er es nie

tat. Darum zweifle ich nicht an ihm, und ich

brauche hier nichts über ihn zu verſchweigen.“

Charreire ſprach in einem Ton, der ſeinen

Worten einen feierlichen Anſtrich gab. Seine

Stimme wurde nach und nach ſo deutlich, daß

) H an ns von Gumpp e n b erg, der rühm=

lichſt bekannte Münchener Lyriker, gab ſoeben bei

Georg Nüiler, München, unter dem Titel „Schauen

und Sinnen“ einen neuen Gedichtband heraus, von

deſſen hervorragenden künſtleriſchen Qualitäten dieſe

drei Proben Zeugnis ablegen mögen.
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man ſie überall verſtehen konnte. Die Er

regung, die ſie erzittern ließ, verlieh der Aackt

heit ſeiner einfachen, von jeder Künſtelei freiem

Sprache den Schimmer der Beredſamkeit. Sehr

ſchnell bemerkte Rutor, daß der Inhalt von

Charreires Worten mit dem übereinſtimmte,

was er ſeit dem erſten Tage in ſeiner Seele

hatte erklingen hören. Der Mann, der ſie

ausſprach, erweckte den Eindruck der Rechtlich

keit wie der Intelligenz. Er war im beſten

Sinne des Wortes Lermantes' Freund, ein

erprobter, jahrelanger Freund; einer jener

Freunde, die durch die Tatſache ihres Ver

kehrs und ihrer Anhänglichkeit die Bürgſchaft

für den Charakter des andern geben. –

„Sie erwarten nicht, meine Herren, daß

ich Ihnen die Gründe meiner Freundſchaft

auseinanderſetze. Es ſind dieſelben, die mich

an ſeine Unſchuld glauben laſſen. Ich müßte

Ihnen denn unſerer beider Lebensgeſchichte er=

zählen, und die Ereigniſſe ſtänden in keinem

Zuſammenhang mit dem Prozeß. Sie fragen

mich nur, was ich auf Ehre und Gewiſſen

von Lermantes denke. Aun, meine Herren, ich

halte es für derartig unmöglich, daß er eine

ſchlechte Tat begehen könnte, und nun gar

ein Verbrechen, daß nur ein poſitiver Beweis

meine Ueberzeugung zu erſchüttern imſtande

wäre. Und ich habe die Gewißheit, daß ein

ſolcher Beweis nicht erbracht werden kann, nicht

exiſtieren kann . . .“

Faſt gegen ſeinen Willen murmelte Rutor:

„Das iſt ein Plaidoyer.“ . .

Er ſah den Präſidenten an, der ihm mit

einem Augenzwinkern antwortete: „Aein,

nein, wir wollen ihn ſprechen laſſen.“

„. . ., weil mein Freund nicht ſchuldig

ſein kann. Ich behaupte nicht, daß er fehler

los iſt: ich habe ihn manchmal getadelt, weil er

ſich von ſeiner Phantaſie zu leicht fortreißen

läßt und unbeſonnen handelt – alles Weſens

züge, die jetzt leicht ein Vorurteil gegen ihn

erwecken könnten. Ich erkläre nur – und ich

glaube, daß dies das Weſentliche in meiner

Ausſage iſt –, daß ich ihn ſtets rückſichtsvoll

ſah, ſtets beſtrebt, niemand zu ſchaden. Sein

Leichtſinn oder ſeine Fehler, die heute ſo be

ſonders unterſtrichen wurden, ſind ſo gedeutet

worden, daß es ihm nur an Gelegenheit, Zu

fall oder Anlaß zu einem Verbrechen man

gelte. Meine Herren Geſchworenen, Sie kennen

das Leben genug, um den Unterſchied beurteilen

Zu . . .“

Jetzt unterbrach ihn Herr Wotiers de

Fraiſſe in ſehr höflichem Ton:

„Herr Charreire, Sie greifen ein wenig in

die Rechte der Verteidigung ein.“

„Ich beklage mich nicht,“ ſagte Brévine.

„Verzeihen Sie, Herr Präſident! Das iſt

das erſtemal, daß ich einer ähnlichen Prüfung

gegenüberſtehe. Es iſt wohl auch nicht nötig,

daß ich meinen Satz beende, damit er ver

ſtanden wird! Ich möchte nur noch ein Wort

hinzufügen: ſeit dreißig Jahren, ſeit der Schul

zeit, ſind Lermantes und ich Freunde – und

dieſe Freundſchaft iſt, von dieſer Stunde un

berührt, vertrauender, wärmer als jemals . . .“

Er ſchwieg, wendete ſich um und ſtreckte

ſeinem Freunde die Hände entgegen. Der

Präſident fragte den Staatsanwalt, ob er noch

etwas fragen wollte. Aber dieſer lehnte mit

einer Geſte ab, die ſagen ſollte: Wozu . . .

das iſt ein Freund, der einen Freund ver

teidigt.

Brévine fragte:

„Könnte der Zeuge, der ſich eben mit ſo

viel Vornehmheit ausſprach, uns irgend etwas

über die Beziehungen meines Mandanten zu

Herrn d'Entraque ſagen?“

„ANichts Beſonderes.“

„Hat ſeiner Kenntnis nach irgendein Miß

verſtändnis zwiſchen beiden beſtanden?“

„ANicht daß ich wüßte.“

„Iſt der Zeuge über einen Dienſt in Geld

angelegenheiten unterrichtet, den Lermantes

Herrn d'Entraque leiſtete?“

„Mein, Herr Rechtsanwalt.“

„Alſo gab es doch Dinge, über die Ler=

mantes nicht mit Herrn Charreire ſprach, ſo

vertraut ſie auch miteinander waren ?“ warf

Herr Rutor ein.

Unabſichtlich war ihm die Bemerkung ent

fahren, ſie tat ihm leid. Charreire entgegnete

mit ſeiner ganzen Kraft:

„O, Herr Staatsanwalt, es handelt ſich um

einen geleiſteten Dienſt. Ich vermute nicht, daß

mein Freund mir alle ſeine guten und ſchönen

Taten erzählt hat. Wäre ich in die Lage ge=

kommen, jemandem einen Gefallen zu tun, hätte

ich auch nicht das Bedürfnis empfunden, mich

damit zu brüſten. Es erſcheint mir ganz natür=

lich, daß man ſo etwas mit ſich allein ab=

macht.“ -

Rutor runzelte die Stirn. Charreire ging

auf ſeinen Platz zurück.

Die beiden letzten Zeugen, Baron Châtel

und Herr Lavaux, gehörten den Kreiſen Ler=

mantes und d'Entraques an. Der erſtere war

Abgeordneter einer nördlichen Provinz geweſen,

der andere Regierungsrat in einer weſtlichen.

Beide waren vollſtändig einig. Rutor ver

ſuchte ihnen zu ſagen, daß ihr Gedächtnis ſie

täuſchen könne. Sie aber ſchlugen vor, mehrere
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Perſonen kommen zu laſſen, denen ſie an dem

ſelben Tage d'Entraques Erzählung wiederholt

hätten. Brévine beantragte, dieſe Zeugen noch

ſofort zu laden, wenn d'Entraque mit den beiden

Herren nicht einig wäre,

Aber als dieſer vorgerufen wurde, hütete

er ſich, ihnen zu widerſprechen; er betonte

wieder, daß er ſich der Einzelheiten, die ihn

nicht ſofort frappierten, nach und nach erinnert

hätte. Er fügte hinzu:

„Wie die anderen Jäger traute auch ich

Lermantes zuerſt nicht die mindeſte verbreche

riſche Abſicht zu. Darum haben mich die ein

zelnen Tatſachen erſt ſpäter ſtutzig gemacht, als

die Ereigniſſe einen anderen Sinn annahmen.“

Die Auseinanderſetzung wurde ſehr lebhaft.

„Herr d'Entraque, haben Sie geſagt,“

fragte Brévine, „Lermantes habe leichtſinnig

darauf losgeſchoſſen?“

„Ich kann mich dieſer Worte nicht mehr

entſinnen.“

„Herr Lavaux erinnert ſich aber. Alſo, Sie

beſtreiten ſeine Ausſage?“

„Keineswegs. Ich ſage, daß ich mich nicht

erinnere, dieſe Worte geäußert zu haben.

Michts weiter. Aber es iſt möglich, daß ich ſie

ſagte.“

„Wie vorſichtig Sie ſind! Sie würden

allen Fhren hier gemachten Erklärungen wider

ſprechen.“

„Das glaube ich nicht. Was ich für Leicht

ſinn hielt, war Berechnung. Ich habe mich eben

geirrt. Dann iſt alles ſo ſchnell geſchehen. Ich

war erregt, erſchüttert. Ich wiederhole noch ein

mal: erſt nach und nach ſind mir alle Einzel

heiten eingefallen.“

„Ich werde mir dieſes Geſtändnis merken:

Ihre erſte Erzählung war ſpontan, die zweite

iſt gekünſtelt, berechnet. In jedem Fall wider

ſprechen Sie ſich vollſtändig.“

„Ich habe erklärt, wodurch dieſer Wider

ſpruch entſtanden iſt.“

Die Stimme klang etwas erregt, aber er

verlor ſeine Sicherheit nicht. Brévinc fühlte,

daß cr log. Aber dieſe Lüge war wie ein Ge

ſpenſt, das er allein ſah. Wie konnte er ſie

greifen, ſie vor aller Augen zeigen, durch welche

Fragen ſie zwingen, laut zu werden?

Er mäßigte ſeinen Angriff.

„Es tut mir leid, Herrn d'Entraque ärgern

Zu müſſen, aber ich muß auf eine Frage zu

rückkommen, die ich ſchon ſtellte. In welcher

Weiſe er auch antwortet, das Widerſprechende

ſeiner Bemerkungen, das er die Geſchicklich

keit hatte, nicht zu leugnen, zeigt die Wichtig

keit dieſer Frage nur noch deutlicher. Zwiſchen

dem Bericht, den er ſofort den Herren Châtel

Und Lavaur gab, und den er dann beim Unter

ſuchungsrichter wiederholte, um dann ſpäter

eine ganz andere Ausſage zu machen, und der

Erklärung, die er heute vor dem Gerichtshof

aufrecht erhält, iſt ein ſolcherÄ daß

die von ihm vorgetragenen Gründe hierfür mir

zu einer Rechtfertigung nicht genügend er

ſcheinen. Deshalb frage ich ihn noch einmal,

ob in der Zeit zwiſchen dieſen beiden verſchie

denen Berichten irgendein Zwiſchenfall Cr=

eignete, der ihn veranlaßte, die Bezie

zu meinem Mandanten zu ändern?“

D'Entraque machte eine ungeduldige Be=

WegUng:

„Hm, Herr Rechtsanwalt, ich habe Ihnen

doch ſchon geantwortet. Uebrigens, was ſoll

mir dieſer Mann denn da getan haben? Er

war doch ſchon im Gefängnis.“

„Pardon, das iſt erſt auf Ihre zweite Aus

ſage hin geſchehen.“

„Ich will nicht hundertmal dasſelbe

wiederholen. Was ich ſagte, iſt ein für alle

mal gültig.“

„Das glaubt man aber nicht, wenn man

die Herren Châtel und Lavaur gehört hat.“

Herr Motiers de Fraiſſe miſchte ſich jetzt

in das Geſpräch:

„Es ſcheint mir, dieſe Frage könnte der

Angeklagte ebenſogut beantworten, wie Herr

d'Entraque. Dann ſoll er es ſagen, wenn

irgend etwas geſchehen iſt. Uns wäre es Ä
erwünſcht, dieſen Punkt klargeſtellt zu ſehen,

da er der Verteidigung zweifelhaft erſcheint.“

„Ich habe nichts zu ſagen,“ erklärte Ler=

mantes.

Herr d'Entraque lächelte,

„Sic ſehen alſo, Herr Rechtsanwalt.“

Die Zeugenliſte war beendigt. Aber da

der ANachmittag für das Plaidoyer des Staats

anwaltes ſchon zu weit vorgeſchritten war, ſchloß

der Präſident die Sitzung.

(Fortſetzung folgt.)

->TR

Weue Bücher.

Friedrich Fr ekſa, „Phosphor“ (Georg

Müller, München).

Der Roman Friedrich Frekſas befriedigt

nicht ganz. Er leidet an einer Zwieſpältig

keit zwiſchen Inhalt und Form, zwiſchen Idee

und Stil. Es handelt ſich in dem Buche um

einen ſonderbaren, grotesken Gedanken. Der

Dr. Phosphor, ein gedankenloſer, phlegmatiſcher

Spießbürger fällt eines Tages auf den Kopf

und wird – (nicht noch gedankenloſer und

phlegmatiſcher, wie man meinen ſollte), ſondern

Ungen
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geſcheit. Er ſteht plötzlich über dem Milieu, Hellenen“ längere Zeit in Athen, und hat dort das

in dem er drei Jahrzehnte lebte, beginnt

die Dinge mit eigenen Augen zu bc

trachten und kommt dadurch zu allerhand ge

ſellſchaftlichen, menſchlichen und ethiſchen Ver

wicklungen, von denen er erſt wieder freikommt,

nachdem er noch einmal auf den Kopf ge

fallen iſt. – Dieſe groteske Geſchichte erfordert

eine groteske Behandlung. Hier hätte ich Geiſt

vom Geiſt Daudets ſpüren mögen. Und die

luſtige Grimaſſe Jean Pauls. Friedrich Frekſa

erfüllt dieſen Wunſch leider nicht. Er be

ſchwört die Manen des genialen Schullehrer

ſohnes zwar in jedem Kapitel herauf: zahlreiche

kleine Abſchweifungen von der Handlung, all

gemeine Betrachtungen u. a. erinnern an die

„Zettelkäſten“ des Romantikers - die letzten

und tiefſten Reize ſeines Vorbildes bleibt uns

dieſer „neue Jean Paul“ leider ſchuldig. Der

Verlag ſcheint ſich von dem neuen Frekſa ſehr

viel verſprochen zu haben. Er hat den Ro

man mit der erdenklichſten Sorgfalt ausgeſtattet

und von Emil Praetorius jedem der vierund

zwanzig Kapitel einen Bilderbogen voranſtellen

laſſen. Dieſe gezeichneten Inhaltsreoucn tref=

fen die grotesken Akzente der Geſchehniſſe vor

züglich und ſprechen eine eindringlichere

Sprache als die Worte des Dichters,

Richard Rieß.

IT-TR

Bei E r ich L e on h a r di , Dr es d e n = B aſ e=

witz, Lcipzig, ſind raſch nacheinander von El a =

riſſ a Lo hd c zwei Ro!nane veröffentlicht worden:

„Wanderer in höheren Wellen“ und „Wenn die

Wege ſich ſcheiden“. Die Verfaſſerin iſt in unſerem

Blatte kürzlich erſt als feinſinnige Bearbeiterin und

Herausgeberin der Lebenserinnerungen ihres vor

wenigen Jahren verſtorbenen Bruders, dcs berühmten

Klinikers an der Berliner Univerſität Ernſt von

Leyden, gewürdigt worden. Clariſſa Lohde-Boetticher

hat bereits eine Reihe von Romanen, zum Teil

hiſtoriſchen Inhalts, herausgegeben, von denen die

bekannteſten, die beiden Romane: „Auf dem Throne“

und „Einſam im Purpur“ ſind, die das tragiſche

Geſchick des unglücklichen Königs Ludwig II. von

Bayern zum Gegenſtand haben, auch in mehrere

freinde Sprachen, zuletzt im Herbſt 1912 ins Eng=

liſche überſetzt worden ſind. Faſt eben ſolcher Be=

liebtheit erfreut ſich ihr Roman „Auf klaſſiſchem

Boden“, der in billiger ANeuausgabe in der von

I r. Reimann herausgegebenen „Deutſchen Bücherei“

erſchienen iſt. Sie verweilte ſelbſt mit ihrem

verſtorbenen Gatten, Profeſſor Karl Bötticher, denn

Verfaſſer des berühmten Werfes: „Die Tektonik der

griechiſche Leben gründlich kennen gelernt. – Die

beiden vorliegenden Romane behandeln Probleme

aus dem modernen Leben. Auch ihnen kann man

wie all ihren Büchern den Vorzug zugeſtehen, daß

ſie im höheren bildlichen wie im buchſtäblichen Sinne

nur ſelbſt Geſchautes, Erlebtes und Empfundenes

bringen und deshalb durchaus lebenswahr wirken. –

Die „Wanderer in höheren Welten“ in ihrem

Romane gehören zu denen, die ſich in die Er=

forſchung jener Geheimniſſe vertiefen, deren es nach

Hamlets Ausſpruch mehr im Himmel und auf Erden

gibt, als unſere Schulweisheit ſich träumen läßt. –

Daß ſie dadurch ſtets ein wenig zwiſchen Himmel

und Erde ſchweben, liegt in der Aatur der Sache. –

Die Verfaſſerin iſt indeſſen weit davon entfernt,

den Myſtizismus, den ſie darſtellt, zu verherrlichen.

Das Buch führt uns in jene Theoſophenkreiſe, die

in Berlin wie in vielen anderen Großſtädten des

In- und Auslandes augenblicklich eine Rolle ſpielen.

Daß die Verfaſſerin dieſe Kreiſe aus eigener

Anſchauung ſchildcrt, iſt ſichtlich erkennbar. – Auch

der zweite Roman: „Wenn die Wege ſich ſcheiden“

behandelt ein modernes Problem und weiſt in Kont=

poſition und Geſtaltung dieſelben Vorzüge auf, ſo

daß er als eine unterhaltende und doch gehaltvolle

Lektüre aufs wärmſte, wie alle Werke der lekannten

Verfaſſerin, empfohlen werden kann.

F. Er ha r dt.

Was den meiſten Menſchen fehlt, iſt das Wiſſen

über den Bau und die Funktion ihres eigenen

Körpers. Aus dieſen AMangel entſtehen Verluſte

an Geld und Geſundheit. Wer mit ſeinem Organis=

mus vertraut iſt, kann zur rechten Zeit vorbeugen,

ſein Leben verlängern, ſein Vermögen bewahren.

Die beſte Zeitſchrift, die in Erkenntnis der

Wichtigkeit dieſer Frage, in Wort und Bild, lehr

reich und allgemein verſtändlich Medizin und Aatur

wiſſenſchaft den weiteſten Kreiſen zugänglich zu

machen verſucht, iſt zweifellos der in München er=

ſcheinende „Hyg“, Monatsſchrift für populäre

Wiſſenſchaft und populäre Medizin. Alle Probleme

aus Medizin und ANaturwiſſenſchaft, über die orien

tiert zu ſein Pflicht des Individuums iſt, werden

hier jedem verſtändlich behandelt. Sie muß das Haus

organ des naturwiſſenſchaftlich denkenden und An

ſpruch auf volle Bildung machenden Menſchen

werden, beſonders wo ihre Billigkeit (ſie koſtet nur

1,25 MN. vierteljährlich) und ihre außerordentliche

Reichhaltigkeit geradezu zwingen, wenigſtens ein

koſtenloſes Probeabonnement zu verſuchen; ſie wird

vom Verlag „Volksm c diz in“, AN ü nch e n ,

Güllſtraße, gerne gratis und franko an jeden Inter

eſſenten geſchickt.31 -
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aß & G a rl e b G. m. b. H., Berlin W. 57.
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ARüſtungsfieber.

Von

Heinrich Flg enſt ein.

eber Kultur-Europa iſt ein Rüſtungs

koller gekommen, der alles bisher Da

Z geweſene in den Schatten ſtellt.

Man ſieht keinen Grund hierfür, denn noch

nie hat ſich das Friedensbedürfnis der Mächte

ſo als allen Schwierigkeiten trotzende Realität

gezeigt, wie in den letzten Monden des ſtändig

dräuenden Weltkrieges. Aoch nie hat man in

Paris, London, Berlin, ja ſelbſt in Petersburg

und in Wien allen chauviniſtiſchen Kriegs

hetzern zum Trotz ſoviel weiſes Verſtändnis

für das Gut des Friedens gezeigt. Müßig

zu fragen, ob es wirklich geſteigertes Kultur

empfinden iſt, was die am Balkan intereſſierten

Großmächte ſchließlich dazu beſtimmte, ſich

lieber gegenſeitige Konzeſſionen zu machen, als

auf des Schwertes Entſcheidung zu beſtehen. . .

Tatſache iſt, daß das internationale Friedens

bedürfnis ſich noch nie ſo als ſtärkſte Schutz

wehr gegen den internationalen Chauvinismus

bewährt hat. Und der Effekt? ANicht ein natür

liches Anwachſen des gegenſeitigen Vertrauens,

ſondern ſteigendes Mißtrauen, wohin man ſieht.

„Der Aachbar hat, anſtatt einfach vom Leder zu

zichen, ſich mit uns in friedliche Verhandlungen

eingelaſſen. Meine Herren Abgeordneten! Ich

glaube, dadurch iſt wohl jedem Patrioten der

Beweis erbracht, daß wir gegen dieſen perfiden

ANachbarn nunmehr bis an die Zähnc rüſten

müſſen.“ In dem Augenblick, da es zur be

ruhigenden Gewißheit wird, daß ſelbſt die Auf

teilung der Türkei den prophezeiten Weltkrieg

nicht bringt, gellt durch ganz Europa der Schrei

nach neuem und immer fürchterlicherem Kriegs

material. So grotesk gehts heute zwiſchen den

Völkern zu.

Berlin, den 15. März 1913. Band 83.

Soll man als überzeugter Pazifiziſt gegen

das geforderte Milliardenopfer an neuen

Kriegsſteuern in deutſchen Landen proteſtieren?

Aein. Man ſieht, daß es ſich bei dem allge

meinen Rüſtungsfieber, das jetzt Europa mit

neuer Heftigkeit ergriffen, um eine internatio

nale Krankheitserſcheinung handelt. Um eine

Krankheitserſcheinung, der gegenüber es nur

cine Möglichkeit gibt, ſich ihr mit ganzer In

brunſt hinzugeben. In einer Welt, die ſo voll

Waffen ſtarrt, läßt ſich das Rüſtungsproblem

vom Standpunkt des Pazifismus nicht anfaſſen.

Aber es iſt ein Irrtum, hieraus auf einen

Bankrott des pazifiſtiſchen Gedankens zu

ſchließen. Aur befinden wir uns in einer krank

haften Durchgangsſtation, die bis zur Erſchöp

fung ausgekoſtet ſein will.

Die letzten Monde haben es der Welt be

wieſen, daß es nicht leere Phraſen ſind, wenn

dieſelben Regierungen, die jetzt von den Völkern

neue unerhörte Kriegsopfer fordern, immer

wieder von der ſtändig wachſenden internatio

nalen Wertſchätzung des Friedens reden. Aber

die Friedensinſtrumente unſerer Zeit heißen

Maſchinengewehre, Kanonen und verderben

ſpeiende Luftſchiffe.

Eine ſpätere Zeit wird vielleicht einen

Völkerfrieden kennen, der unter Verzicht auf

ſtändig drohende Kanonenſchlünde in erſter

Linie von der Licbc zum Frieden lebt. Der

Völkerfriede unſerer Zeit, der gegen früher ſchon

den großen Vorzug hat, leichtſinnig vom Zaune

gebrochene Kriege faſt nicht mehr zu kennen, hat

vorläufig nur eine Lebensquelle: Die Angſt

vor dem Kriege! Je mordbringender, je fürchter

licher die „Friedensinſtrumente“ des Aach

barn, je friedlichender der Machbar. Daher

in Gottes Aamen her mit der neuen Mil

liardenabgabe für Deutſchland! E. iſt die

weiſeſte Kriegsſteuer, die unſer Land je geſehen,
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denn ſie ſchützt die Mühſeligen und Beladenen

und hält ſich an das Portmonnaie der Be

güterten, die ihren Reichtum dem Frieden ver

danken und es dem Volksganzen ſchon lange

ſchuldeten, den Unfug der indirekten Steuern

durch einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit

wenigſtens zum Teil wieder gut zu machen.

L>T (

Was iſt moderne Muſik?

Von

Paul Zſchorlich.

Schluß.)

Der Einwand iſt berechtigt. Und doch:

man denke ſich einmal ein hochmuſikaliſches

Volk, deſſen Muſikinſtrumente ganz primitiv

ſind, alſo meinetwegen irgendeinen Stamm

in Zentral-Afrika. Was bedeutet die ſtärkſte

Veranlagung, wenn ſie nicht ausgebildet wird

und wenn ſie nicht gepflegt werden kann?

Was nutzt die muſikaliſche Pſyche, wenn ſie

nicht zum Erklingen gebracht wird? Es iſt

wie mit dem Acker, der fruchtbar wäre, wenn

er rationell bewirtſchaftet würde, der aber nichts

hergibt, wenn der Menſch ihm nicht mit tech

niſchen Kunſtgriffen zu Hilfe kommt, und ſei's

auch nur mit einem Spaten. Muſik beginnt

erſt zu ſein, wenn ſie erklingt. Der Weg

aber vom erſten Klang der erſten Trompete

oder der erſten Laute bis zu den raffinierten

Klangkombinationen der Gegenwart iſt mit

techniſchen Errungenſchaften gepflaſtert. Es

könnte einer eine Kulturgeſchichte des

Klanges ſchreiben.

Ganz und gar läßt ſich alſo das Techniſche

nicht ausſchalten. Unter keinen Umſtänden.

Trotzdem iſt die muſikaliſche Erfindung na

türlich eine eminent perſönliche Kunſt. Sie

kann nicht an die Inſtrumente gebunden ſein,

ſie liegt beim Komponiſten allein. „Aber die

Seele ſpricht nur Polyhymnia aus“, ent

ſchied Schiller und lange vor ihm frohlockte

Spinoza: „Muſik iſt die Seele des Alls,

Muſik iſt unſere Seele.“

Es klingt uns ganz erſtaunlich, daß ein

Spinoza bereits von den ſeeliſchen Werten der

Muſik ſpricht, während wir heute diejenige

Muſik, die Empfindungsausdruck ſein will, erſt

von Wagner ab datieren. Auch hier alſo eine

Wandlung in der Auffaſſung! Es hat Zeit

genoſſen von Haydn gegeben, die in der

„Schöpfung“ ſchon den Gipfel des muſikaliſchen

Ausdrucks erreicht wähnten. Und heute können

wir uns nicht genug wundern über die An

ſpruchsloſigkeit dieſer Leute.

Man darf ſich da nicht täuſchen laſſen.

Seeliſchen Ausdruck hat man in früherer Zeit

eigentlich nur von der Kirchenmuſik verlangt.

Wenn Luther, der Muſik nach der Theologie

„den nächſten locum und die höchſte Ehre“

gibt, ſo iſt ſchon aus dieſer ſonderbaren Zu

ſammenſtellung erſichtlich, unter welchem Ge

ſichtspunkt er die Tonkunſt betrachtet. Der

heilige Thomas von Aquin, der noch weit

orthodoxer war als Luther, wollte eine andere

als die kirchliche Muſik überhaupt nicht gelten

laſſen und meinte allen Ernſtes, mittels In

ſtrumenten Muſik zu machen, ſei eines echten

Chriſtenmenſchen unwürdig. Aoch zu Beet

hovens Zeit war die weltliche Muſik eine an

genehme Unterhaltung und nichts weiter. Erſt

Beethoven vertiefte und veredelte durch ſeine

Symphonien und ſeine Kammermuſik die land

läufige Auffaſſung. Haydn konnte noch 125

Symphonien ſchreiben, Mozart noch 49, Beet

hoven nur 9. So gewaltig hatte ſich das Weſen

und der Inhalt einer Symphonie geändert.

Als Berlioz einmal gelegentlich der Aufführung

eines Quartetts von Beethoven die alte Phraſe

zu hören bekam, die Muſik habe nur den Zweck

zu unterhalten und zu amüſieren, da erklärte

er erregt: „Meinen Sie vielleicht, mein Herr,

ich höre dieſe Muſik zu meinem Vergnügen?

Sie verſetzt mich in Fieber, ſie erſchüttert meine

Merven!“ Dieſer ſelbe Berlioz aber ſtand der

Tonſprache Wagners ſo hilflos gegenüber, daß

er ſeine Muſik „Vitriol und Arſenik“ nannte.

So gewaltig ſind die Wandlungen des muſi

kaliſchen Schönheitsideals ſelbſt in verhältnis

mäßig kurzer Zeit geweſen!

Muſik als Ausdruck iſt ein modernes

Poſtulat. Heute iſt alle weltliche Muſik dahin

gekommen, den ſeeliſchen Ausdruck über alles

zu ſtellen. Sie will Sprache der Emp

–
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findungen in allererſter Linie ſein. Richard

Wagner iſt der bewußteſte Apoſtel des muſi

kaliſchen Ausdrucks. Und das ganze weite

Gebiet der Programm-Muſik iſt undenkbar

ohne dieſe künſtleriſche Tendenz. Der mu

ſikaliſche Ausdruck liegt heute auch nicht mehr

in der Melodie und im Rhythmus allein. Er

iſt ganz weſentlich an die Harmonie gebunden.

Wie reich und frei iſt aber die Harmonik ſeit

den Tagen Mozarts geworden! Welche Fülle

neuer und ungeahnter Kombinationen finden

wir allein bei Wagner! Es gibt eine Wiſſen

ſchaft von den Akkorden, und es gab eine Zeit,

in der man dieſe Wiſſenſchaft ſehr ernſt nahm.

Was iſt heute aus den harmoniſchen Geſetzen

geworden, denen ein Mozart noch ergeben war?

Was geſtern noch äſthetiſch unmöglich ſchien,

wird heute unter dem Druck der muſikaliſchen

Praxis zum Geſetz erhoben. Brahms kannte

nichts Schrecklicheres als die reine Quinten

führung, und alle Tonſetzer vor Brahms hüteten

ſich vor ihr wie vor einem Verbrechen. Und

was tut Puccini? Er läßt im Vorſpiel zum

zweiten Akt ſeiner „Bohème“ einen wahren

Quintenhagel los, indem er 46 Quinten hinter

einander im Fortiſſimo der Trompeten blaſen

läßt. Und dieſe muſikaliſche Verhöhnung

klingt! Weiß Gott, ſie klingt.

Es darf als ausgemacht gelten, daß Mozart

ſich vor den Harmonien der nachwagnerſchen

Muſik bekreuzigt haben würde. Wagner ſelber

war ja Jahre lang verſchrien wegen ſeiner

kühnen und ungewohnten Harmonien, in die

ſich die Menſchen nicht hineinhören konnten.

Unſer Ohr iſt einfach anders geworden. Es

nimmt heute Tonwerte auf, die es früher am

liebſten in die Rubrik der Geräuſche verwieſen

hätte. Es hat ſich infolge der ſtetigen Be

reicherung und Verfeinerung der Harmonik

ſelber verwandelt und verfeinert. Und heute

ſtutzt es nur vor den neueſten harmoniſchen Er

rungenſchaften eines Richard Strauß, Max

Reger und Claude Debuſſy. Es iſt gar nicht

abgeſehen, wohin wir in der harmoniſchen

Auancierung noch gelangen werden. Jedenfalls

aber ſtehen wir heute in dieſem Prozeß der

Harmonieentwicklung mitten drin und es iſt

keineswegs ein müßiger Scherz, ſondern eine

ernſte, zukunftreiche Frage, ob wir nicht eines

Tages die Fähigkeit erlangen werden, Drittel

oder Vierteltöne aufzufaſſen. Die Fähigkeit,

immer mehr und immer kompliziertere Har

monien zu bilden, iſt in den Komponiſten jeden

falls erſt nach und nach erſtarkt, ebenſo wie

die Fähigkeit, ſolche ſtetig verfeinerten Har

monien aufzunehmen, ſich bei den muſikaliſchen

Menſchen erſt im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Es gibt keinen Tonſetzer in früherer Zeit, der

überhaupt das harmoniſche Bewußtſein

hätte haben können, das heute, vor allem durch

Wagners mächtigen Einfluß, in uns lebendig

geworden iſt.

Es verſteht ſich, daß ſich auch die

Melodie als ſolche im Laufe der Zeit ge

ändert hat. Wie frei und individuell erſcheint

ſie bei Wagner! Wie iſt ſie aller Verzierungen

und aller Schnörkel entkleidet, die ihr noch zu

Mozarts Zeiten anhaften! Man vergleiche eine

Mozartſche Melodie mit einer Griegſchen oder

Brahmſchen! Auch hier ſpielt übrigens die

Harmonie wieder herein. Wir haben heute Me

lodien, die ohne die dazu gehörige harmoniſche

Füllung und Charakteriſierung einfach nichts

ſagend und ſinnlos werden würden. Es gibt

viele Lieder von Grieg und Brahm, die, rein

melodiſch betrachtet, gar keinen Sinn ergeben.

Das Wort „modern“ kann niemals ein

Werturteil bedeuten, ſondern lediglich ein Zeit

urteil. Es erſcheint letzten Endes doch un

trennbar von der Mode. Man könnte modern

diejenige Mode nennen, die ſich entweder all

gemeiner Billigung oder zumindeſt der nach

drücklichen Bejahung einer fortſchrittlichen

Gruppe ſchaffender Künſtler erfreut. Eine

Mode kann ſpurlos vergehen, ſie beſitzt keine

hiſtoriſche Werbekraft. Die Moderne hingegen

kann nie vergehen, denn in irgend einer Rich

tung befruchtet ſie die unmittelbar folgende

Zukunft. Im Gegenſatz zur Mode hat ſie in

der hiſtoriſchen Entwicklung ein Wort mit

zureden.

Eine Moderne gibt es immer. Paleſtrina,

Bach, Mozart, Berlioz, Wagner: ſie alle waren

einmal die Modernen. Heute ſind es andere.

Und alle haben in irgendeinem Sinne die

Machſchaffenden befruchtet. Heute gelten
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Richard Strauß, Max Reger und allenfalls

Hans Pfitzner als „modern“. Bei den Fran

zoſen d'Indy, Dupont, Dukas, Debuſſy. Bei

den Italienern Puccini. Bei den Ruſſen

Rimsky-Korſakow und Schterbatſcheff. Bei

den Aorwegern Sinding. Ihnen allen iſt eine

freie Harmonik gemeinſam. Sie alle ſind

Meiſter des Orcheſters. Und ſchon darin unter

ſcheiden ſie ſich ganz weſentlich von den Ton

ſetzern früherer Zeiten. Denn beides, Har

monik und Orcheſter, ſind ſelbſt wieder mo

derne Errungenſchaften.

Der kühnſte und entſchiedenſte unter den

deutſchen Aeuerern iſt zweifellos Richard

Strauß. Seine letzten Werke, insbeſondere die

„Salome“ und die „Elektra“, klangen derart,

daß ſich die Leute am liebſten bekreuzigten.

Aber Strauß iſt heute Mode. Er kann ſchreiben,

was immer er will: alles wird akzeptiert. Es

gehört einfach zum guten Ton, ſeine letzten

Opern geſehen zu haben und ſie zu loben. Ich

kenne Menſchen, muſikaliſche Menſchen, die

mir unter vier Augen verſichert haben, ſie

wüßten nicht, was ſie mit dieſer Muſik anfangen

ſollten, und ſie ſeien wie vor den Kopf ge

ſchlagen. Aber in Geſellſchaft haben ſie dann

alles wundervoll und großartig gefunden.

Kürzlich habe ich einmal wieder Debuſſys

Oper „Pellias und Meliſande“ gehört. Etwas

„Moderneres“ läßt ſich nicht gut denken. Mit

den landläufigen Begriffen von Mclodie und

Harmonik iſt da ja überhaupt nicht mehr durch

zukommen. Debuſſy gehört zu denen, die jedem

chrlichen Dreiklang in weitem Bogen aus dem

Wege gehen. Er hat da eine Oper in violett

geſchrieben, eine Oper ohne Baß. Als ich ſie

hörte, dachte ich an die gelbe Gefahr. Denn

ſo müſſen wohl die Chineſen muſizieren! Das

Publikum ſaß hilflos da. Obwohl die Dar

ſtellung recht gut war, gab es kaum einigen

Beifall nach den einzelnen Akten. So dumm

kam jedem die Sache, ſo dumm kam ſich jeder

bei dieſer Sache vor. Und doch: Debuſſy hat

einen Mamen, ihn muß man hören, er iſt wer.

So funktioniert die Mode. Und ſo bereitet

die Mode Geſchichte vor. Denn eines Tages

nimmt das ungläubige Ohr auch dieſe Töne

auf. Dann ändert ſich das Werturteil. Denn

die Empfindungen und die Fähigkeiten zu emp

finden haben ſich geändert.

Der Lebende hat Recht. Auch in der Kunſt.

Wer unſere Sprache ſpricht, wer unſeren

Empfindungen Ausdruck verleiht, wer aus

unſerm Kulturmilieu heraus ſchafft und

ſchürft, wer uns als wahlverwandt erſcheint,

wie ſollte uns der nicht am nächſten ſtehen?

Alles Werturteil iſt relativ und was wir

„klaſſiſch“ heißen, wahrlich: es iſt nicht immer

lebende Kunſt. Der Begriff des Klaſſiſchen

iſt ein Schulbegriff. Den Begriff der Moderne

möchte ich einen Motbegriff nennen. Keiner

von uns könnte ihn richtig definieren, denn

während man ihn unterſucht, zerrinnt er einem

unter den Händen. Er läßt ſich erfühlen, aber

ſchwer beſchreiben. Moch eher: umſchreiben. Es

hieße Grillen fangen, wollte man ſich um eine

gründliche und erſchöpfende wiſſenſchaftliche

Definition bemühen. Und außerdem: je

wiſſenſchaftlicher dieſe Definition ſein würde,

um ſo mehr müßte ſie ſich am künſtleriſchen

Geiſt verſündigen.

Die moderne Muſik, das iſt die AMuſikder

Lebendigen. Was ſie taugt, das entſcheiden

nicht wir, ſondern dic, die nach uns kommen.

Unſer Urteil iſt der Korrektur unterworfen.

ANicht aber unſere Begeiſterung. Und wo es

ſich um moderne Probleme handelt, da geht

es ohne Begeiſterung nicht ab. Aus dem Sub

jektiven kommen wir nie heraus. Alie. Byron

hat ganz recht: unſere Ideale hüten ſich wie die

Schlangen. Aur darf man in Geſellſchaft nicht

zu laut von Schlangen reden. Denn ſonſt

graulen ſich unſere Damen.

>TR

Die Kompoſition auf oſtaſiatiſchen

Bildern.

Von

Hugo Marcus.

Äer chineſiſche und japaniſche Bilder

Z ſº betrachtet, dem muß auffallen, wie

„YGNY - S Ä ſehr auf vielen die Zickzacklinie

(Schlangenlinie, Wellenlinie) dominiert. So

wohl der einzelne Figurenteil, der Zweig zum
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Beiſpiel, wie die Geſamtfigur, die Wolke, der

Vogel, die Menſchengeſtalt, wird im Zickzack

geführt. Man denke nur an jene Frauen

geſtalten, bei denen Kopf und Hals diagonal

von rechts oben nach links unten weiſen, wäh

rend der Rumpf links anſetzt und nach rechts

herüberführt; der Unterkörper leitet dann wieder

von rechts nach links fort, und die Schleppe

iſt mit Bedacht ſo gewendet, daß ſie den Zug

links aufnimmt und nach rechts herüber zum

Abſchluß bringt. Wo aber ſelbſt ein ſolcher

Reichtum im Wechſel der Ausladungen nicht

angeſtrebt wird, da iſt doch wenigſtens der

Kopf der Geſtalt nach rechts, die Schleppe

dagegen nach links gedreht, und ſo ein eigen

tümliches Gleichgewicht bei erhöhter Mannig

faltigkeit der Ausrichtungen hervorgebracht.

Allein nicht nur die Einzelgeſtalt, ſondern auch

der Umriß ganzer Figurengruppen wird von

den Oſtaſiaten mit beſonderer Vorliebe im Zick

zack angeordnet.

ſich ſchlangenhaft und bauchig, bald windet

er ſich kantig; oder es wechſeln bauchige

und kantige Bruchſtücke, und Kanten werden

durch Rundungen, Rundungen durch Kanten

verbunden. Immer aber beſtimmt die Zickzack

linie den Anblick ſowohl in den kleinſten wie

in den größten Partien. Und die Zickzacklinie

iſt es nun auch, die ſich häufig zum aus

geſprochenen Kompoſitionsſchema der chineſiſch

japaniſchen Kunſt ſubſtanziert. Im Blumen

ſtück beiſpielsweiſe ſteigt Blüte rechts und

Blüte links wechſelnd auf immer höher

werdenden ſchlanken Stengeln empor; in der

Landſchaft ſchieben ſich Waſſerzunge und Land

zunge ſo ineinander, daß aus dem wechſelnden

Uebergewicht ein höheres Gleichgewicht heraus

ſpringt. Die Zickzacklinie gibt der Raum

verteilung und Flächenfüllung der Bilder

nämlich eine geheime innere Symmetrie; und

für dieſe kompoſitoriſche Aufgabe bringt ſie

eine gute Eignung mit. Denn jede Zickzack

linie ſetzt ſich zuſammen aus lauter kontra =

poſtal gegeneinander gewendeten Winkeln

bzw. Kurven. Einem Winkel rechts unten ent

ſpricht beiſpielsweiſe bei zickzackiger An

ordnung ein Gegenwinkel links oben und die

ſem wieder ein Gegenwinkel rechts darüber

Bald rundet dieſer Zickzack

u. ſ. f. Mithin hat jeder Winkel rechts zwei

Winkel links zu Kontraponenten, einen unter

ſich und einen über ſich; jeder Winkel links

aber ſteht in analoger Weiſe mit zwei Winkeln

rechts in Kontrapoſt. Aun iſt die Kontra

poſtierung bekanntlich auch in der europäiſchen

Kunſt zugleich mit deren Verbeweglichung

immer wichtiger geworden. Und viele der

beweglichſten Figuren unſerer Kunſt nähern

ſich deshalb auch ihrerſeits der Zickzack- oder

Schlangenlinie. So gewiſſe Aacktfiguren der

Renaiſſance, beſonders aber gotiſche und dann

wieder ſpät-barocke und rokokkohafte Frauen

gewandgeſtalten. Es gibt alte germaniſche

Miniaturen, die die Zickzacklinie allenthalben

zeigen. Und der demütig geneigte Kopf, der

herausgearbeitete Schoß gotiſcher und quattro

zentriſcher Frauen hat vielleicht eine letzte

Quelle mit dem oſtaſiatiſchen Zickzack gemein

ſam, eine Quelle, die in Perſien und Byzanz

zu ſuchen ſein dürfte. Botticelli bildet die

Ecken des Zickzacks mehr ins Rundlich

Schlängelnde um; und ganz demſelben Wandel

begegnen wir unabhängig davon auch in Oſt

aſien. Reiche, violinſchlüſſelartige Verſchlin

gungen, wie ſie Botticelli an Haar und Falten

wurf bietet, weiſen auch die japaniſchen Holz

ſchnitte auf, und zwar an ganz denſelben

Gegenſtänden. Im Zeitalter des Rokoko aber

dringt ja die oſtaſiatiſche Kunſt zum erſten

Male nach Europa herüber, und ſo erklärt

ſich das Chineſiſche, das manche Mädchen

köpfe des Rokoko, das Rokokohafte, das ſo

viele japaniſche Figuren für uns haben, viel

leicht aus dem Einfluß, den der Oſten auf

unſere Rokokokunſt mit ihrem verwandten

Geſchmack (Zopf!) übte*).

So oft die Zickzacklinie aber auch in Europa

an allerlei Details vorkommt: kaum je finden

wir ſie als Kompoſitionsſchema ganzer Bilder,

*) Ungeheuer reich ſind bei aller Verſchieden

heit die Uebereinſtimmungen zwiſchen oſtaſiatiſcher

und europäiſcher Kunſt. Viele altchineſiſche Frauen

geſtalten haben Kopf und Haltung einer griechiſchen

Venus. Das japaniſche Kunſthandwerk hat ſo gut

aus tauſend Details zuſammengeſetzte, löcherig durch

gearbeitete Gegenſtände wie die detailtrunkene Gotik.

Man könnte in Oſtaſien ſehr wohl nach Analogie der
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es ſei denn hie und da einmal bei kuliſſen

haften Landſchaften. Anders in Oſtaſien. Und

zwar ſind es in der oſtaſiatiſchen Kunſt vor

allem die Winkel der Zickzacklinie, in die

ſämtliche Gruppen einer Darſtellung ein

komponiert erſcheinen. Die ſtrenge Gebunden

heit vollſtändiger Symmetrie, der wir in der

europäiſchen Frühkunſt ſo oft begegnen, iſt

damit verlaſſen, und an ihre Stelle tritt eine

kompliziertere Regel, die, wie jede ſolche, zu

gleich mehr Aegel, aber auch mehr Freiheit

bedeutet. Gegenüber den betonten Winkeln der

Zickzacklinie tritt dagegen der Verlauf der

Linienführung ſelbſt manchmal auffallend

zurück. Beiſpielsweiſe ſehen wir eine Ufer

blume rechts unten, einen Fiſch links oben,

eine erſte Klippe wieder rechts, aber noch

weiter empor und eine zweite Klippe wieder

links und am allerhöchſten; der Waſſerfall

jedoch, der alle dieſe Punkte in den Gegen

winkeln als Schlangenlinie verbindet, iſt viel

leicht nur hingehaucht und angedeutet und bildet

den vergleichsweiſe indifferenteſten Gegenſtand

der Darſtellung. Die oſtaſiatiſche Kunſt liebt

es ja überhaupt, die Erſcheinungen um ein

möglichſt unſichtbares Zentrum balancieren zu

laſſen; auch das befreit ſie vom Schein einer

Regel, ohne doch die Regel ſelbſt preiszugeben.

Solch ein heller, ja, faſt leerer Strang in der

Vertikalachſe der Darſtellung gleicht dann in

ſeinen Formen einem der knorrigen japaniſchen

Gartenkunſtbäume, deren Stamm abwechſelnd

nach rechts und nach links hin ſeine ebenſo

knorrigen Aeſte ausſendet.

ANicht ſelten zeigen oſtaſiatiſche Figuren

bilder aber auch eine Gruppierung, die nur

aus zwei Geſtalten beſteht. In der Ecke links

unten neigt ſich etwa eine Prinzeſſin halb

mondförmig und einwärtsgebogen nach rechts

oben, während ein Kaiſer halbmondförmig und

europäiſchen Kunſt tracentiſtiſche, gotiſche, klaſſiſche,

rokokohafte Kunſtcharaktere unterſcheiden. Und nur

zum Teil ſprechen Einflüſſe mit, Einflüſſe dritter und

vierter Hand. Zum größeren Teil ſind es einfach

verwandte Prinzipien, die zu notwendigem Ausdruck

drängen. Es zeigt ſich, daß alle Kunſt zuletzt die

ſelben Wege gehen muß und alle Schönheit zuletzt

für alle Völker dieſelbe iſt.

auswärtsgebogen nach links unten herab

blickt. Beide Geſtalten ſtehen einander dem

nach höchſt kontrapoſtal gegenüber; ſie befinden

ſich beinahe wie auf einem unſichtbaren

diagonalen Schwebebalken. Was aber bedeutet

dieſe Anordnung anderes, als den erſten Auf

takt für die Entwicklung einer Zickzacklinie?

Denn iſt nicht die Diagonale der primitivſte

Beſtand- und Bruchteil jeder Zickzackbewegung?

Womöglich noch häufiger aber als die kontra

poſtale Belaſtung zweier entgegengeſetzter

Ecken findet ſich auf oſtaſiatiſchen Kunſt

erzeugniſſen die ausſchließliche Ausfüllung

einer einzigen Ecke. Und ſo groß iſt die Kunſt

der Oſtaſiaten, Regel verhüllt zu geben,

daß auch dieſer einſeitige Schwerpunkt, der

doch gar kein Mittelpunkt mehr iſt, noch Richt

linien ausſtrahlt, die unſichtbar die ganze

Fläche gliedern. Die einſeitige Belaſtung einer

Ecke aber iſt im Grunde ja doch nur die

Halbierung der eben beſchriebenen kontra

poſtalen Zweieckenfüllung und paßt auch ihrer

ſeits genau in den Geiſt der diagonalen und

zickzackigen Anordnungen. Denn eine pro

portionierte Zickzackführung kann nie bei der

Mittelachſe des Bildes einſetzen, ſondern ſie

muß in einer der Ecken beginnen. Wo wir

alſo zwei entgegengeſetzte Ecken oder auch nur

eine Ecke beſonders belaſtet ſehen, da haben

wir bereits den Keim zur Zickzackbildung.

Man muß aber überhaupt bei einer ſo

andeutenden Kunſt wie der oſtaſiatiſchen auch

auf Hälften und Teile einzugehen verſtehen.

Dann wird man die Schlangenlinie auch in

ihren Bruchſtücken noch häufig genug als

ordnendes Kompoſitionsprinzip angewandt

finden. Aicht überall entwickelt ſich die

Schlangenlinie nämlich zu reicher Vielgliedrig

keit; oft tritt ſie nur zweigliedrig auf, einmal

nach links, einmal nach rechts ausgebuchtet.

Oft iſt auch nur eine Hälfte da, etwa ein halb

mondförmiges, ſichelhaftes Arrangement, eine

geknickte Linie, ein Kreisſegment, das die Mitte

des Bildes vertikal teilt. Ja, ſchließlich wird

man überhaupt alle offenen Winkel und hal

ben Bogen, die die oſtaſiatiſche Kunſt ſo auf

fällig bevorzugt, als Bruchſtücke der Zickzack

linie empfinden – nicht willkürlicherweiſe, ſon
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dern mit Recht, ſofern es erlaubt iſt, vom

Ganzen auf die Teile zu ſchließen. Damit

aber enthüllt ſich uns dann auch erſt voll die

wunderbare Einheitlichkeit im Charakter der

öſtlichen Kunſt. Denn iſt nicht ſelbſt das Grund

element der Zeichnung, die einzelne Linie, auf

japaniſchen Holzſchnitten noch gebogen oder in

der Mitte ſchwellend oder mit Widerhaken ver

ſehen, zackig? Und löſt ſich nicht die einzelne

Linie in dieſer ihrer Sonderform ſo charak

teriſtiſch nur deshalb aus dem Zuſammenhang

heraus, weil ſie iſoliert ſteht zur Andeutung

einer Hauptſache, ſtatt eine fortlaufende Kon

tur herzuſtellen! Die Gebrochenheit des Zick

zacks befördert aber jenes impreſſioniſtiſche

Abſetzen der Linienführung bei den Haupt

ſachen, jenes Zwiſchenräumelaſſen, das für die

andeutende, maleriſche Zeichnung Oſtaſiens ſo

charakteriſtiſch iſt.

Wie häufig finden ſich auf japaniſchen

Bildern ſchräg geſtellte Perſonen, diagonal aus

der Fläche geſchnittene Hallen, Gärten, Tep

piche, Räume jeder Art, wie oft treppen

hafte, ſtufige, ziehharmonikaartige Zuſammen

ſetzungen. Und welches ſind die Lieblings

gegenſtände der oſtaſiatiſchen Kunſt? Knorrige

Bäume, Kakteen, Korallen, ſchlingſtenglige

Waſſergewächſe, gewundene Blütenzweige,

Waſſerwellen, gebogene Fiſchleiber, der viel

geſchweifte chineſiſche Aationaldrache, ſpiralige

Haare und Falten, flatternde Wolken, kantige

Höhlen-, Feuer- und Tropfſteine. Ueberall

dominiert das Zickzackprinzip. Das charak

teriſtiſchſte Gerät des japaniſchen Kunſthand

werks iſt das Paravent, der im Zickzack auf

geſtellt wird.

Was die chineſiſche Kunſt, und zwar auch

noch in ihren größten Kompoſitionen zum Zick

zack führt, das ſind aber möglicherweiſe nicht

nur kompoſitoriſche Gliederungsrückſichten,

ſondern es ſprechen vielleicht auch techniſche

Geſichtspunkte mit. Die Chineſen haben eine

ſtarke Aeigung für die Höhendimenſion. Das

zeigt ſich z. B. bei ihren Berglandſchaften.

Die Berge, die an ſich ſchon höhenwärts ſtreben,

werden gern auch noch ausſchließlich in die

Höhe gemalt, d. h. übereinander und ohne

Entwicklung nach der Breite. Ueberhaupt kann

man ſagen, ſo hoch und ſpitz wagte noch

niemand Berge zu geben wie die Chineſen.

Sie ſpielen immerfort mit dem nackten Reiz

der Höhe. Und dieſe Aeigung zur Höhe be

ſtätigt ſich nun auch beim Format ihrer Bilder.

ANicht nur ihre Berge, ſondern auch ihre Bilder

ſind nicht ſelten Türme. Entwickeln die

Chineſen die Bildtafel doch bekanntlich nicht,

wie wir es in der Regel tun, horizontal,

ſondern mit Vorliebe vertikal. Und auf ſolche

Vertikaltafeln paſſen dann ihre hochgetürmten

Landſchaften. Aun iſt aber klar: für nach

der Höhe hin entwickelte Maſſen bildet die

Zickzackvertikale, in der jede Ecke eine größere

Höhe einnimmt als die nächſtvorherige, von

vornherein die denkbar günſtigſte und die

allernatürlichſte Anordnung.

Allein die chineſiſche Kunſt erſchöpft ſich

ja nicht in Vertikaltafeln, ſondern ſie kennt

doch auch horizontale, und auch auf dieſen

begegnen wir der Zickzacklinie als Kom

poſitionsprinzip. Beiſpielsweiſe dort, wo es

ſich um Landzungen handelt, die abwechſelnd

von rechts und von links her in ein Waſſer

treten. Aun hat dieſes Motiv allerdings, wie

ſo viele offene Fernblicke, auch in der Aatur

Zickzackcharakter. Allein während die europä=

iſche Kunſt es faſt niemals bringt, zählt es

zu den beliebteſten im Oſten. Bekannt iſt aber,

daß die Oſtaſiaten die Perſpektive nicht be

herrſchen. Dennoch gelingt ſie ihnen, wo ſie

ſich zwanglos in die Zickzacklinie ein

ordnen läßt. Die Zickzacklinie erleichtert näm

lich auch die Verdeutlichung der Raumtiefe

ungemein, indem ſie die Dinge von ſelbſt

jedes über dem anderen aufbaut. Und zugleich

treten dieſe Dinge, die ſich in den entfernteſten

Gegenwinkeln der Zickzacklinie anſiedeln, ſo

weit als möglich auseinander; ſie verdecken

einander alſo ſo wenig als möglich, und des

halb behalten ſie auf zwangloſe Weiſe ihre

volle Klarheit. Der Zickzack gibt am einfachſten

räumliche Tiefe bei größter Klarheit und Un

verdecktheit der Gegenſtände.

Kehren wir von dieſen Erwägungen noch

einmal zu unſeren oſtaſiatiſchen Bergbildern

zurück, ſo läßt ſich ſagen: Wird die Perſpektive

auf ihnen durch die Zickzacklinie gegeben, ſo
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löſt ſich die räumliche Tiefe auf in ein ein

faches Uebereinander. Dieſes Uebereinander

aber kommt der chineſiſchen Aeigung zur Höhe

entgegen. Denn der fernere Berg ragt jetzt einer

ſeits höher hinauf als der nähere, andererſeits

wurzelt er auch höher oben; und zugleich bleibt

der hintere in ſeiner ganzen Höhe und tun

lichſt unverdeckt hinter dem vorderen ſichtbar,

weil ja die Zickzacklinie mit ihren Ecken, in

denen die Berge ſtehen, ſo weit als möglich

nach den Gegenſeiten ausſchwingt. Es gibt

alſo innere Beziehungen, die zwiſchen der Per

ſpektive durch Zickzack und zwiſchen der Höhen

entwicklung des Raumes walten.

2: 2:

2k

Häufig wird geſagt, die Schönheitsideale

der verſchiedenen Raſſen wären ſo auseinander

gehend, daß von allgemein gültigen Schönheits

geſetzen, auf die die Menſchen gleichmäßig

reagieren, nicht die Rede ſein könne. Indem

wir im Vorſtehenden auch für die oſtaſiatiſche

Kunſt noch eine Regel, ein Schema aufzuſtellen

bemüht waren und in Geſtalt der Kompoſition

für dieſe Kunſt einen Begriff in Anwendung

brachten, dem auch die ſchöngeſtaltende Kunſt

Europas folgt, hofften wir, einen kleinen Bei

trag zu liefern für die Stützung der Lehre

von einer letzten allgemeingültigen Schönheits

norm. Das kompoſitoriſche Prinzip erfüllte

ſich, ſo weit wir zu ſehen vermochten, für die

oſtaſiatiſche Kunſt in Geſtalt der Schlangen

linie. Es ſei aber daran erinnert, daß auch

die engliſche Aeſthetik des achtzehnten Jahr

hunderts die Schlangenlinie, die am menſch

lichen Körper ſo häufig wiederkehrt, als die

Schönheitslinie an ſich betrachtete. Und tat

ſächlich beſteht ja auch alles Lächeln und alle

lächelnde Schönheit der klaſſiſchen Malerei in

der Schlängelung der Wangen. In der

Landſchaft aber gilt ſeit Menſchengedenken un

beſtritten die Zickzack- und Schlangenlinie der

Bergketten, der Flußläufe, der Waldränder als

beſonders ſchön. Alſo iſt es nicht nur das

allgemeine Prinzip eines kompoſitoriſchen Auf

baues, das uns mit dem fernen Oſten ver

bindet, ſondern auch die ſpezielle Erfüllung,

die dieſes Prinzip dort in der Schlangenlinie

findet, iſt unſerem Verſtändnis keineswegs un

zugänglich. Das konnten aber auch bereits

die hiſtoriſchen Vergleiche lehren, die wir im

Anfang unſerer Unterſuchung zur Sprache

brachten.

>TR

Hebbels ſchönſtes Gedicht.

Von

Julius B ab.

nd daß das ungeheure All / ſich um=

wälzt in dem kleinſten Ball – dies

z-Orº ſteht am Schluß eines Gedichts „Das

Sein“, das der 23jährige Hebbel in Heidelberg

ſchrieb, und es iſt wirklich die letzte und tiefſte

ſeiner Erkenntniſſe vom Sein, daß ſo in jeder

einzelnen Form Weſen und Art des Ganzen

enthalten ſein muß. Die Meinung der neue

ren Chemiker, daß in Wahrheit in jedem

Stückchen Materie alle uns bekannten Ele=

mente enthalten ſind, wenn auch großen Teils

in nicht wägbaren Mengen und in immer ver

ſchiedenen Miſchungsverhältniſſen, dieſe Er

kenntnis wäre ſo recht nach dem Herzen Fried

rich Hebbels geweſen. Wenn aber ſo jedes

Ding, jeder Menſch und jeder Künſtler im

kleinen die Organiſation der ganzen Welt ſpie

gelt, um wieviel ſicherer iſt dann jedes kleinſte

Kunſtwerk ein Mikrokosmos, der die ganze

Welt, das Sein und Schaffen ſeines Schöpfers

darſtellt. Wie Gott in jeder ſeiner Kreaturen,

ſo iſt der Dichter in jedem ſeiner Gedichte ganz

offenbar. Und wenn man nun heute in ganz

Deutſchland das Weſen des vor 100 Jahren

geborenen Friedrich Hebbel darzuſtellen und

zu deuten ſucht, ſo braucht dies nicht zu ge=

ſchehen durch eine Schilderung des Lebens

kampfes, deſſen gewaltiger, zielklarer Ernſt den

Weſſelburner Maurerſohn zu den gefeierten

Beherrſchern der deutſchen Kultur emporhob,

es braucht nicht zu geſchehen durch eine Analyſe

ſeiner großen dramatiſchen Gebilde, in denen

ſich der Freiheitsdrang der Einzelſeele und

der ſchranken-ſetzende Wille des Ganzen ſo

grimmige Schlachten liefern - es kann ge
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ſchehen durch das wahrhafte Erleben und Er

faſſen eines einzigen ſeiner Gedichte. Ja, es

könnte ein Epigramm, eine Briefſtelle, ein

winziger Satz der Tagebücher genügen, um

uns das Leben des ganzen großen Mannes

erfaſſen zu laſſen. Ich aber will hier zur

Darſtellung Hebbels eines ſeiner lyriſchen

Gedichte wählen – dasjenige, das mir das

ſchönſte von allen ſcheint. Denn ſo iſt nicht

nur das Ziel, ſondern auch der Gegenſtand

der Demonſtration der allerwürdigſte, und dem

guten Zweck die Zahl der deutſchen Menſchen,

die dies vollendete Gebild ihrer Sprache nicht

kennen, nach Kräften zu vermindern, wird

gleichzeitig gedient.

Das Gedicht – merkwürdig ſchon da

durch, daß der Titel für ſeine Wirkung und

Bedeutung ſehr weſentlich wird – iſt über

ſchrieben. „Sie ſehen ſich nicht wieder“

und es lautet ſo:

Von dunkelnden Wogen

Hinunter gezogen,

Zwei ſchimmernde Schwäne, ſie ſchiffen

daher,

Die Winde, ſie ſchwellen

Allmählich die Wellen,

Dic ANebel, ſie ſenken ſich finſter und

ſchwer.

Die Schwäne, ſie meiden

Einander und leiden,

Aun tun ſie es nicht mehr, ſie können

dic Glut

Aicht länger verſchließen,

Sie wollen genießen,

Verhüllt von den Acbeln, gewiegt von

der Flut.

Sic ſchmeicheln, ſie koſen,

Sic trotzen dem Toſen

Der Wellen, die Zweie in Eines ver

ſchränkt,

Wie ſie ſich auch bäumen,

Sie blühen und träumen

In Liebe und Wonne zum Sterben ver

ſenkt.

Mach innigem Gatten

Ein ſüßes Ermatten,

Dann trennt ſie die Woge, bevor ſie's

gedacht.

Laßt ruhn das Gefieder!

Jhr ſeht euch nicht wieder,

Der Tag iſt vorüber, es dämmert die

Macht.

Wenn man nun fragt, worin die gewaltige

Wirkung dieſes Gedichtes beſteht, ſo iſt die

erſte Antwort, die für jedes Kunſtwerk gilt,

natürlich die, daß ſich das ſinnliche Material

ſo wunderbar vollkommen mit der geiſtigen

Abſicht deckt. Daß hier alles, was die Be

deutung der Worte an Sinn übermittelt, zu

gleich durch den Klang der Worte ſinnlich

fühlbar gemacht wird. Die beiden kurz auſ=

ſchaukelnden Reimpaare, die die lang und

ſchwer ausrollende dritte und ſechſte Zeile

wicder mit einander verbinden, erzeugen rein

rhythmiſch in uns ein Gefühl, das dem zwang=

vollen Zueinanderſchweben der zwei Schwäne

und ihrem ſchweren Auseinandergleiten voll

kommen entſpricht. Dieſe Wirkung aber wird

nun durch die intimere Muſik der Verſe noch

gewaltig verſtärkt. Man achte darauf, wie die

erſten drei Strophen jede einen einzigen Satz

bilden, der freilich zwei ſpürbare Hälften hat,

während in der letzten Strophe ein Punkt in

der Mitte ſteht und (nicht der äußeren Inter

punktion, aber der inneren Ausſprache nach!)

der Schluß aus einer ganzen Zahl ſehr kurzer,

geſchloſſener Sätze beſteht. Die einheitliche

Form bricht auseinander, die Auflöſung iſt da. –

Oder man beachte, welche ungeheure Wirkung

daraus reſultiert, daß die Daktylen am Zeilen

anfang ſonſt immer die betonte und die erſte

unbetonte Silbe in ein und dem ſelben

Wort hatten, während in den letzten drei

Zeilen auf dieſe beiden Taktteile jede auf ein

ſ clbſtändiges Wort gelegt ſind: was

vorher ein weiches Wiegen war („allmählich

die Wellen“) wird nun ein ſchweres hartes Auf

ſchlagen („ihr ſeht euch nicht wieder..“), weil die

Worteinheit nicht mehr verbindend den dakty

liſchen Rhythmus mildert, ſondern ihn in

grimmig trennend verſtärkt. - Und dazu kommt
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nun erſt die eigentliche Klangmalerei, der

Effekt der beſonderen Vokale und Konſonanten.

Es genügt, darauf hinzuweiſen, welche ſinnliche

Einſtimmung das U und O in den erſten Zeilen

bereitet, wie die beiden mittleren Strophen ganz

und gar auf die weichſten Diphthonge und Miſch

laute geſtellt ſind, und wie der Schluß mit ganz

harten, klaren Vokalen (e, i, a) und den ab=

ſchneidenden T-Lauten plötzlich eine donnernde

Feſtigkeit heraufbringt.

Daß ſo bei jedem Schritt ein ſinnlicher

Zwang uns auf dem vom Dichter gewollten

Wege feſthält, iſt der erſte, der wiſſenſchaftlich

faßbare Grund für die Wirkung dieſes Ge

dichtes. Aber hinter dieſem liegt der nicht

mehr gleich faßliche zweite Grund, der Grund

für die Entſtehung dieſer wunderbar ſeeliſch

ſinnlichen Einheit. Was dem Dichter hier dieſe

vollkommene Meiſterſchaft der Sprache ge

geben hat, das kann nur die gleiche Erſchütte

rung, die gleiche Kraft geweſen ſein, die über

haupt dieſen Weg gezeichnet, die Grundviſion

dieſes Gedichtes gegeben hat. Denn im wiſſen

ſchaftlich Faßbaren bleibend, haben wir hier

nichts, als das mit höchſter Kraft vergegen

wärtigte Schauſpiel zweier ſich gattenden Tiere.

Dieſes Motiv kann an ſich ebenſogut in ſtump

fem Aaturalismus oder in bitterem Zynis

mus dargeſtellt werden. Daß es hier mit dem

höchſten Pathos ergriffen iſt, daß es zu einem

völlig reinen und tragiſchen Ausdruck geworden

iſt, daß es ein ganz und gar durchſcheinendes

Sinnbild eines ganz allgemeinen Weltgefühls

geworden iſt, das liegt freilich in der beſonderen

Art von Sinnlichkeit eingeſchloſſen, mit der

hier die Worte gebraucht ſind, iſt aber nicht

mehr genauer aus Einzelheiten zu entwickeln.

Es liegt wohl in der Art, wie aus dieſem ganzen

Vorgang nur das rhythmiſch Weſentliche ge

ſehen und gezeigt iſt, wie alles Stoffliche und

Einzelne verſchwindet hinter dem großen mit

äußerſter Kraft gebrachten Zweitakt: Leben, das

in anſchwellendem Rauſch aus ſeiner Verein

zelung emporflutet und ſchwer in die Grenzen

der Einzelform zurückebbt. Ein Stück Aatur

aber in ſo weſenhafter Tiefe zu ſehen und zu

geſtalten, war eben dieſer Dichter Hebbel nur

fähig, weil dieſer Zweitakt-Rhythmus ſeines

eigenen Weſens, das Grundgeſetz ſeiner ganzen

Exiſtenz war. -

Denn um dieſe Erkenntnis: daß alles Leben

an Formen gebunden, und doch nur im immer

erneuten Aufſtand wider die Formen frucht

bar iſt, um dieſe Erkenntnis kreiſt Hebbels

ganze Exiſtenz, die perſönliche wie die künſt

leriſche. Gott lebt nur in den Individuen,

aber die Individuen nur in Gott. „Der ein

zige Weg zur Gottheit iſt deshalb das Tun des

Menſchen“, die volle Entfaltung aller in der

Perſönlichkeit ruhenden Kräfte. Es iſt dieſe

Erkenntnis, die Hebbel mit jenem demütigen. -

Stolz, mit jenem pflichtvollen Selbſtgefühl be

ſchenkt hat, das nötig war, um ſeinen Lebens

ſtreit ſo unbeirrbar klar, ſo unerbittlich ſicher

und ſo wundervoll ſieghaft durchzuführen. Aber

wenn in jeder Individualität ſich die höchſte

Kraft offenbart, ſo iſt ſie doch ganz in

keiner einzigen, ſondern nur in allen Indivi

duen zu finden. Der Rauſch, in dem ſich das

Individuum gottgleich zum Träger des Ganzen

erheben will, muß immer wieder zunichte

werden am Daſeinsrecht der anderen Indivi

dualitäten. Der Rauſch, der notwendig iſt,

weil er allein den kleinen Teil in der Ahnung.

des Ganzen erhält, bedroht doch zugleich die

notwendigen Grenzen, die Formen, in denen

allein die geordnete ANatur ſich erhält; der

Berauſchte ſprengt ſein Jch und bedroht das

der anderen, er führt das Chaos herauf, er

muß zunichte werden. Dies iſt die tragiſche

Schuld, die Schuld des Seins, die in allen

Hebbelſchen Dramen abgebildet iſt, der Judith

und Holofernes ſo gut wie Kandaules und

Rhodope erliegen.

Die beiden Augenblicke aber, in der die

Kreatur dieſem tragiſchen Grundgeſetz alles

Seins entronnen zu ſein glaubt, ſie ſind nur

dem Liebenden und dem Künſtler (im aller

weiteſten Sinne des Wortes Künſtlerſchaft) ver

traut. Und die Weisheit des Plato hat im

Dialog von Eros ſchon bewieſen, daß es in

Wahrheit der gleiche Gott iſt, der den Zeu

genden und den Schaffenden beſeelt. In

ſolchen Augenblicken wähnt das Geſchöpf die

Schranken der Aatur gefallen, glaubt die

Brücke zwiſchen Jch und Du geſchlagen, glaubt
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die Einheit alles Seins ſinnlich und wirklich zu

erleben. Aber „Leben heißt tief einſam ſein“ –

der ARauſch verfliegt, die Wogen, die zwei

Weſen zuſammenbrachten, reißen ſie auch

wieder voneinander, die Einheit iſt uns nur

als Ahnung, und als Wirklichkeit iſt uns nur

das Getrenntſein der Kreaturen gegeben.

Aus dieſem tiefen Grunde alſo bricht die

Kraft, mit der Hebbel das Bild von den beiden

Schwänen ſah: Die Wellen des Teichs, die

zwei Tiere zueinanderzwingen und vonein

anderreißen, ſind ihm nicht ein „Zeichen“,

ſondern eine ganz wirkliche (und freilich un

endlich viel weſensgleiches mitbegreifende)

Offenbarung jener Schickſalswellen, in denen

all unſer Leben und Lieben ſchwingt. So

zwiſchen berauſchender Annäherung und eherner

Trennung verläuft alles Sein. Dies Gedicht

iſt Hebbels einziges „Liebesgedicht“. Und daß

er dieſen größten Lebensprozeß ſo vom Perſön

lichen und ſelbſt vom Menſchlichen abrückte,

ihn an der bloßen, von keiner privaten Senti

mentalität mehr zu erreichenden Kreatur bil=

dete – vielleicht gerade das gibt dem Ge

dicht ſeine Weihe und Tiefe. Wie in all ſeinen

Tragödien iſt das Erotiſche auch hier nur als

deutlichſter Fall der geſetzmäßigen Lebens

bewegung überhaupt ergriffen. Was Hebbels

ANatur in der Tiefe bewegte, war nicht ſowohl

der Rauſch, als das heilige Geſetz, nach dem

jeder Rauſch vergehen muß, und darum ſteht

dieſes erhabene Liebesgedicht im tiefen Schatten

der Ueberſchrift „Sie ſehen ſich nicht wieder“.

Hebbel war ein Tragiker. Das heißt aber ein

ganz mutiger Realiſt, einer, der es wagt, das

Geſetz dieſer Welt zu erfüllen und weltflüchtige

Schwärmerei mit all ihrer romantiſchen Lockung

abzuwehren. Einer, der in der ſchmerzlich be

grenzten, ſchwer an den irdiſchen Tag und die

eigene Tat gebannten Perſönlichkeit Weg und

Weſen des Göttlichen zu begreifen vermochte.

Der deshalb in ein Jahrhundert verſtiegener,

weltſchmerzlicher Romantik wieder den be

ſcheidenen Stolz, die ſachliche Treue, die mu

tige Pflichterfüllung irdiſcher Frömmigkeit ge

bracht hat. – Unentbehrlich und heilig war ihm

der Rauſch, der den Teil ans Ganze knüpft;

aber unentbehrlich und heilig war ihm auch das

Ende des Mauſches, der die ſcharf gegrenzten

Teile erhält, die geformten Teile, in denen

das Ganze uns allein zu wahrem und wachem

Beſitz gegeben iſt. Hebbels tiefſte Kraft, die

ganze Bedeutung ſeiner menſchlichen und

künſtleriſchen Sendung, ſpricht zu uns aus dem

tragiſch heroiſchen Grundrhythmus ſeines

ſchönſten Gedichtes.

>TR

Zwei Gedichte.

Von

Friedrich Hebbel.

Kleiſt.

Er war ein Dichter und ein Mann, wie Einer,

Er brauchte ſelbſt dem Höchſten nicht zu

weichen,

An Kraft ſind wenige ihm zu vergleichen,

An unerhörtem Unglück, glaub ich, keiner.

Er ſtieg empor, die Welt war klein und

- kleiner,

Und auf der Höhe, die wir nicht durch

Schleichen,

Die wir fliegend oder nie erreichen,

Ward über ihm der Aether immer reiner.

Doch als er nun die Welt nicht mehr er

blickte,

Da hatte ſie ihn längſt nicht mehr geſehen

Und frech ihm ſelbſt das Daſein abgeſprochen!

Aun mußt' er darben, wie er einſt erſtickte,

Fhm blieb nichts übrig, als zurückzugehen,

Doch lieber hat er ſeine Form zerbrochen.

Alt und Jung.

Der Alte ſieht die junge Maid

Und fällt, verſucht vom alten Triebe,

Mit höchſter Alters-Zierlichkeit

Aufs Knie und ſtottert ſchamhaft: Liebe!

Sie lacht ihm nicht ins Angeſicht,

Sie kniet nur hin, wo er gelegen,

Drückt ſeine Hand aufs Haupt und ſpricht:

Mein Vater, gebt mir Euern Segen!
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ARandbemerkungen.

Der Berliner Oberbürgermeiſter gegen Erkältung

aus Patriotismus geſchützt.

Der Berliner Oberbürgermeiſter, der durch

längeres Bereitſtehen blau gefroren, barhäuptig

an den Wagenſchlag des jeweilig einziehenden

Monarchen herantreten durfte, hat zum zweiten

mal am Brandenburger Tor durch Abweſenheit

geglänzt. Endlich iſt dem Oberbürgermeiſter

der Reichshauptſtadt zugebilligt, fürſtlichen Be

ſuchern den Willkommengruß Berlins in einem

von Wind und Wetter geſchützten Raum in der

Bahnhofshalle oder im Rathauſe darzubieten.

Ganz ſtramm konſervative Leute werden in

dieſem Wandel nur einen neuen Beweis dafür

ſehen, wie der Geiſt des „Umſturzes“ auch in

Bürgerkreiſen immer mehr Oberhand gewinnt

und der alte Untertanenſinn einem höchſt be

denklichen Selbſtbewußtſein Platz macht. Wer

ſich aber für die Aaturgeſchichte des preußiſch

deutſchen Untertänigkeitsgefühls intereſſiert,

ſieht etwas Merkwürdiges. Solange Berlins

Oberbürgermeiſter aus der Schule des kom

munalen Berliner Freiſinns hervorgingen,

hielten ſie es bis in die Amtstätigkeit des

verdienſtvollen Kirſchner hinauf für ihre patrio

tiſche Pflicht, ſich bei Fürſteneinzügen mit ſtill

duldender Begeiſterung jeder Erkältung aus

zuſetzen. Aber der Erſte Oberbürgermeiſter

Berlins, der es für unter ſeiner Würde hält,

an der Spitze frierender Ehrenjungfrauen zähne

klappernd des Momentes zu harren, da ein ein

ziehender Potentat den Vertretern der Berliner

Bürgerſchaft mit einem gnädigen Händedruck

die Erlaubnis gibt, den kommunalen Zylinder

wieder aufzuſetzen, iſt ein Mann, der aus dem

preußiſchen Staatsdienſte kommt.

L>TR

Volkserzieher geſucht!

Gegen den Volkslehrerberuf, früher ob

ſeiner ſicheren, wenn auch kargen Beſoldung

einer der geſuchteſten Berufe überhaupt, ſcheint

ſich eine wachſende Abneigung zu verbreiten.

Mit der Statiſtik läßt ſich nach Bismarck aller

dings nichts weniger als alles beweiſen. Auch

jetzt rechnet uns dieſe viel benutzte Dame, die

immer herhalten muß, wenn es Tatſächliches zu

leugnen gibt, vor, daß der Lehrermangel in

Preußen ſich nunmehr „erfreulich“ gehoben.

Aber das iſt jeſuitiſch wie alle Statiſtik zu Be

ſchwichtigungszwecken. Es kommt nicht darauf

an, ob ſich durch größere Hinzuziehung des

weiblichen Lehrermaterials die Zahl der Lehr

kräfte an ſich gehoben hat. Aber darauf, ob

das Verhältnis zwiſchen der Zahl der zur Ver

fügung ſtehenden Volkserzieher und der

Schülerzahl endlich anfängt, ſich in normalen

Bahnen zu bewegen. Und davon iſt ganz und

gar nicht die Rede. Mit Recht macht man in

Fachkreiſen darauf aufmerkſam, daß man nor

maler Weiſe auf jede Schulklaſſe – und man

denke, wie umfangreich eine Volksſchulklaſſe

iſt – wenigſtens einen einzigen ganzen Lehrer

rechnen muß. Gibt man aber zu, daß dieſe

beſcheidene Rechnung für ein Kulturvolk nicht

zu üppig iſt, ſo fehlen heute in Preußen ſage,

ſchreibe mehr als 13 000 Volkslehrer. Statt

ſich in maßgebenden Kreiſen zu dieſer „Beſſe

rung“ zu beglückwünſchen, wäre es beſſer, über

die Gründe nachzudenken, die trotz des Deut

ſchen Vorliebe für alles, was Lernen und Stu

dieren heißt, weite Kreiſe von dem ſchönſten

und reizvollſten aller Berufe, alſo von dem

Berufe des Volksbildners, zurückhalten. Der

Volksſchullehrer hat nicht nur Magenbedürf

niſſe. Die ewigen Maßregelungen ob nicht

ganz ſtubenrein konſervativer Geſinnung in den

Zeiten der Wahl und überhaupt die ganze den

Volksſchullehrer zu einem Staatsbürger zweiter

Klaſſe herabdrückende Behandlungsart von

ſeiten der vorgeſetzten Behörde, das iſt es,

was ſich in dieſen fehlenden 13 000 rächt. Und

wer muß die Koſten für dieſen Zuſtand be

zahlen? Unſere heranwachſende Jugend, der

wir genügend Lehrkräfte zu ſtellen nicht mehr

imſtande ſind.

L>TR

Militärjuſtiz.

Das Berliner Kriegsgericht hat ſoeben

einen von ſeinen Vorgeſetzten als außerordent

lich tüchtig bezeichneten jungen Soldaten zu

fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Ver

brechen beſteht darin, daß er in völlig trunkenem

Zuſtand bei einer Gaſthausrauferei einem
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Unteroffizier ein Stück ſeiner Treſſen von der

Uniform riß. Der Militärarzt, der als medizi

niſcher Sachverſtändiger fungierte, begutachtete,

daß hier ſelbſtverſtändlich ein Fall aufgehobener

Willensfreiheit vorläge. Der Vertreter der An

klage war vernünftig genug, daraufhin den

(ſelbſtverſtändlichen) Freiſpruch zu beantragen.

Das militäriſche Richterkollegium aber erkannte

auf die Kleinigkeit von fünf Jahren Gefängnis,

alſo auf ein ruiniertes Menſchenleben. Offiziers

richter ſind nun einmal ſo ſtreng? ANicht immer.

Wurde da ein Oberleutnant Sonntag in Saar

louis ob nicht in der Trunkenheit begangener

Unterſchlagung, vorſätzlicher Falſchmeldung und

wiſſentlich falſch begründeter Beſchwerde

führung für ſchuldig befunden. Das Urteil

lautete weſentlich anders. Dort für eine in der

Trunkenheit nicht ganz überlegte Handbewegung

fünf Jahre. Hier bei dem viel gebildeten Mann,

dem Herrn Oberleutnant, für einen ganzen

Strauß wohlüberlegter ehrenrühriger Hand

lungen, ganze – neun Monate.

->TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Ronan

VON

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

Aach der Sitzung ſah Lermantes ſeine

Kinder. Tränen, abgeriſſene Worte, langes

Schweigen, von Schluchzen unterbrochen, die

ganze Skala der Verzweiflung, die ſich in

Worten nicht ausdrücken läßt und deren For

men ſich doch ſo wenig ändern. Ihre Erſchöp

fung milderte den Ausbruch. Dann konnten

ſie ſich, durch die Wogen des Dramas empor

geriſſen, das Entſetzliche nicht in ſeiner ganzen

Wirklichkeit vorſtellen, vielleicht deshalb, weil

ihre Jugend zum Optimismus neigte und ſie

immer noch hofften. Vielleicht war es auch

nur, daß ſie den ſcharfen Schmerz im Moment

ebenſo wenig fühlten wie eine Kugel, durch

die man ſtirbt. Brévine begleitete ſie. Schon

zehnmal hatte er Lermantes über ſeine Be

ziehungen zu d'Entraque befragt. Immer ver

gebens. Vielleicht war er nicht energiſch ge

nug. Dann hatte er nur davon geſprochen,

wenn ſie ganz allein geweſen waren. Jetzt,

wo ſein Verdacht ſich noch feſtigte und er mehr

als je fühlte, daß er in dieſer Frage den Knoten

punkt des Prozeſſes in Händen hielt, war ihm

die Gegenwart der Kinder eine Stütze. An

ſie wandte er ſich:

„Sie fühlen wie ich, daß d'Entraque lügt.

Der ganze Kerl iſt nur aus Unwahrheit zu

ſammengeſetzt. Man muß ihn entlarven. Aber

wie kann ich es, wenn ich die Gründe nicht

kenne, die ihn zu dieſen Schwindeleien ver=

anlaſſen. Und es iſt ganz klar, daß ſie durch

wichtige Gründe veranlaßt ſind. Ihr Vater

allein kennt ſie. Er allein kann es mir ſagen,

und er will nicht. Bringen Sie ihn zum

Sprechen . . . Die Gefahr iſt fürchterlich,

morgen wird es zu ſpät ſein.“

„Vater!“ flehte Roland.

Alle beſchworen ihn mit Blicken, mit Be

wegungen, mit Worten. Lermantes trocknete

ſchnell die Tränen, die ihm herabgerollt waren,

und wurde hart und feſt wie Stein.

„Dieſe Ausſage iſt die einzige ernſtliche

Belaſtung gegen ihn,“ fuhr Brévine fort.

„Wenn er verurteilt wird, geſchieht es auf ein

falſches Zeugnis hin. Und er kann dieſen

Elenden entlarven. Ich bin deſſen ſicher, ich

fühle es, ich errate es.“

Lermantes murmelte:

„Ich ſagte alles, was ich ſagen konnte . . .“

„Das genügt nicht. Alles müſſen Sie

ſagen, das ſind Sie uns ſchuldig: Mir, weil

ich Ihre Verteidigung übernommen habe, Fhren

Kindern, die ein langes Leben vor ſich haben

und die Ihr Eigenſinn vernichtet. Sprechen

Sie um Ihrer Kinder willen.“

Renée nahm ihres Vaters Hand und

drückte ſie:

„Vater, wenn du weißt . . .“ flehte ſie.

Paul ſagte in dringendem, energiſchem

Ton:

„Es handelt ſich um deine, um unſer aller

Rettung! Das geht allem vor. Du mußt

ſprechen, du mußt!“

Ohne zu antworten, betrachtete Lermantes

ſie einen Augenblick. Dann zog er Renées Kopf

an ſeine Bruſt, küßte ſie auf das Haar und

flüſterte ſo leiſe, daß ſie es nur allein ver

ſtehen konnte:

„Ich kann nichts ſagen, mein Kind!“

Sie hob den Kopf und blickte ihn an. Ihre

klare Seele ahnte dieſes letzte Geheimnis nicht.

Das cinzige vielleicht, das die Unterſuchung

nicht entdeckt hatte. Renée erriet nur, daß

irgend etwas ihren Vater zum Schweigen

zwang – etwas Mächtigeres als der Schrecken

und das Entſetzen, von dem ſie erfüllt waren.

Ganz leiſe antwortete ſie ihm:

„Es iſt gut, Vater! . . . Ich habe Ver

trauen . . .“



17l. Die Gegenwart. Mr, 11

F

Paul hatte die letzten Worte nicht gehört;

ſein ſchärferer Verſtand ſuchte nach einer

Löſung:

„Was haſt du für Rückſichten zu nehmen,

Vater? . . . Haſt du heiligere Intereſſen, als

deine und unſere Rettung? . . . Dieſer Menſch

iſt ein Lügner, ein Lump, ein Verräter! . . .

Entlarve ihn doch, du kannſt es . . . Wie kann

man dir denn glauben, wenn du weiter

ſchweigſt . . . ?“

Roland hatte kein Wort geſprochen. Ler

mantes nahm ſeinen Willen feſt zuſammen und

antwortete wieder:

„FIch weiß nichts . . .“

Draußen verſuchte Brévine die Kinder noch

einmal auszufragen. Was konnten ſie ihm

ſagen? . . . Bis zu der Verhaftung gehörten

d'Entraques zu den Freunden, mit denen man

faſt täglich zuſammenkam. Zu den Freunden,

die an unſerem Leben, beſonders aber an ſeinen

Vergnügungen teilnehmen. Manchmal findet

man ſie reizend, entzückend, ein andersmal

etwas langweilig oder unausſtehlich. Mach der

verhängnisvollen Jagdpartie hatten ſie Ler

mantes weiter beſucht. Die Frau erſchüttert

und voller Mitleid, der Mann ſehr froh, eine

ſo günſtige Ausſage machen zu können – eine

Ausſage, die faſt einem Alibibeweis gleich

kommt – wie er ſich ausdrückte. Dann er

folgte wie ein Blitz aus heiterem Himmel die

zweite Ausſage. Sie ſahen den Betrug. Aber

ſie wußten deſſen Urſache nicht,

„Können Sie ſich denken,“ ſagte Paul,

„daß dieſe Frau geſtern hinter uns ſaß, als

ob ſie uns verhöhnen wollte! Welche Feig

heit! . . . Welche Miedrigkeit! . . .“

„Aber nein!“ rief Renée, „ſie dachte gar

nicht daran, uns zu verhöhnen . . . Sie hat

uns ſo traurig angeſehen ! . . . Als ob ſie uns

um Entſchuldigung bitten wollte! . . . Und

dann, haſt du nicht gehört, was ſie geſagt

hat? . . . Die Worte zeigen doch, daß ſie mit

ihrem Manne nicht einig iſt? . . .“

„Was hat ſie geſagt?“ fragte Brévine.

Paul wiederholte die Antwort, die Frau

d'Entraques Pro3 gegeben hatte,

„Was beweiſt das?“ fügte er hinzu. „Oder

vielleicht habe ich gar ſchlecht verſtanden?“

Aber Brévine war ſtutzig geworden.

„Welche Haltung hatte Frau d'Entraque

während der Ausſage ihres Mannes?“

fragte er.

„Jch weiß nicht,“ antwortete Paul, der jetzt

auch frappiert war. „Sie hatte einen anderen

Platz, wir konnten ſie nicht mehr ſehen.“

Die wiederholte Bemerkung Frau d'En

traques gab Brévine plötzlich eine ſehr plau

ſible Erklärung für den Haß ihres Mannes.

Vielleicht ſpielte auch Frau d'Entraque eine

Rolle in dem Drama. Dann war alles zu ver

ſtehen: Der Starrſinn einer fürchterlichen

Rache, Lermantes' Schweigen, das hohe Opfer

dieſer Ehrenpflicht, dem der ſchuldige und doch

großmütige Liebhaber ſein eigenes Leben opfert.

Woher würde ein Blitz kommen, um dieſe Fin

ſternis zu erleuchten? . . . Sie hatten ihr Ge

heimnis ſo gut zu hüten gewußt, daß ſelbſt

die ſorgfältige gerichtliche Unterſuchung es

nicht entdeckt hatte. Alſo hatten ſie keine Ver

trauten, keine gekannten Mitſchuldigen. Wo

ſie ſuchen? . . . Wie dieſes Schweigen löſen?

Kam hier nicht ein faſt unmöglicher Zufall zu

Hilfe, würde das Werk der Rache, Lüge und

Ungerechtigkeit ſeinen Weg bis zu Ende gehen.

Sorgenvoll übergab der Rechtsanwalt die

jungen Leute ihrem Onkel, der mit Charreire

vor der Präfektur auf- und abging. Wie am

Tage vorher nahm Herr Marner ſie mit ſich.

Als Brévine noch der traurigen Gruppe nach

ergriff Charreire ſeinen Arm und fragte

l)N :

„Aun, Herr Rechtsanwalt?“

„Offen geſtanden, nimmt der Prozeß eine

ſehr ungünſtige Wendung,“ antwortete dieſer

brüsk. „Alles erklärt ſich gegen ihn, ſelbſt

verſtändlich Ihre Ausſage ausgenommen.“

„Das iſt nicht viel!“

„Das wäre viel, wenn er ſich nicht ſelbſt

zugrunde richten würde. Was kann ein Aeu

fundländer tun, wenn ein Ertrinkender ſich

ſträubt, ſich von ihm retten zu laſſen.

Daß d'Entraques Ausſage der Knotenpunkt

des Prozeſſes iſt, haben Sie verſtanden. Ent

weder ſagt d'Entraque die Wahrheit und Ler

mantes iſt ſchuldig, oder d'Entraque lügt, und

dann iſt es unſere Sache, ihn zu entlarven.

Könnten wir jetzt feſtſtellen, daß er Lermantes

abſichtlich Schaden zufügt, ſo iſt das Lügen

gewebe ſeiner Ausſage zerriſſen. Die erſte

Verſion zerſtört die zweite, ſie wird wieder die

richtige, und die Freiſprechung iſt ſicher. Aun

will Lermantes aber nicht ſagen, was ſich

zwiſchen ihm und jenem Menſchen zugetragen

hat. Er ſchont ihn. Alles würde gut werden,

wenn er darin einwilligte, ihn Lügen zu ſtrafen.

Verſtehen Sie?“

Charreire antwortete:

„Ich dachte ſtets, daß ſie ſehr befreundet

ſeien.“

„Das waren ſie . . . Und Sie wiſſen auch,

daß es keine ſchlimmeren Feinde gibt als ehe

malige Freunde. Daß Sie Lermantes beſter

Freund ſind – ſein letzter – haben Sie ge

zeigt. Und Sie vermuten nicht, was ſie

trennte?“

„Nein.“
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„Es bleiben uns nur noch einige Stunden,

um es zu entdecken. Alſo hat ſich niemals

etwas ereignet zwiſchen Lermantes und Frau

d'Entraque?“

Dieſe Frage ſchien Charreire ſehr zu über

raſchen.

„Ich habe keinen Grund, es zu vermuten,“

ſagte er.

„Und doch . . . Wir wollen noch einmal

zuſammen überlegen. Ein Mann in Ler

mantes' Alter, mit ſeiner Kraft und ſeinem

Temperament, den religiöſe und moraliſche

Zweifel nicht plagen, ein nicht ſpröder, geſunder

Pariſer, Donnerwetter! der wird doch nicht

wie ein Klausner leben. Er pouſſiert, er hat

eine oder mehrere Geliebte. Mun hat man all

derartigen Beziehungen nachgeſpürt, aber nur

alte Geſchichten entdeckt. Zweifellos wurde

nicht der richtige Weg eingeſchlagen. Die

Unterſuchung iſt nicht gerade ſehr auf der Höhe.

Ihr Syſtem, von dem ſie nicht abgeht, lautet:

die Wahrheit muß ſich, ſo gut ſie kann, allein

ihren Weg bahnen. Hat Ihnen Lermantes

nichts erzählt, was uns auf die richtige Fährte

bringen könnte?“

„Er hat mir manchmal von einer Frau

geſprochen, die einen großen Einfluß auf ſein

Leben hatte, der er alles verdankt. Aatürlich

hat er nie ihren Alamen genannt.“

„Hat er nichts geſagt, was Sie auf die

Spur dieſer Perſon führen könnte?“

„Fch habe nie darüber nachgedacht, er

äußerte nur allgemeine Dinge, die ſich auf

viele Frauen anwenden ließen.“

„Alſo welche?“

„Was weiß ich . . . Daß ſie ſchlecht ver

heiratet und unglücklich wäre . . .“

„Wenn das alles iſt!“

„Fch erinnere mich, daß er mir vor ziem

lich kurzer Zeit ſagte, daß er ſie heiraten würde,

wenn ſie ſich ſcheiden laſſen könne. Er fügte

hinzu, daß es auch noch einmal ſo enden würde,

aber augenblicklich ertrüge ſie alles ihrer lei

denden, alten Mutter wegen.“

„Ach,“ rief Brévine, „das iſt doch ſchon

etwas Genaueres. Denn, lieber Herr Char

reire, Sie haben mir zwei Dinge mitgeteilt:

erſtens, daß die in Frage kommende Perſon

eine Mutter hat und zweitens, daß ſie kinder

los iſt, denn ſonſt wären die Kinder immer ein

Hindernis geweſen. Kennen Sie d'Entraques?“

„Ich habe ſie bei Lermantes kennen ge

lernt und war drei oder viermal bei ihnen

zum Diner geladen.“ -

„Hat Frau d'Entraque Kinder?“

„Nein.“

„Wiſſen Sie, ob Ihre Mutter noch lebt?“

„Ja. Zufällig traf ich ſie eines Tages

bei Freunden. Sie iſt eine alte Dame, älter

als man nach dem Alter ihrer Tochter ver

muten kann. Ich glaube mich zu erinnern,

daß ſie über ein Herzleiden klagte . . .“

„Aa, ſagen Sie mal! Das ſtimmt doch

alles vorzüglich. Finden Sie nicht? Wiſſen

Sie etwas von den Beziehungen d'Entraques

zu ſeiner Frau?“

„Ich hörte, daß ſie ſehr ſchlecht ſein ſollen.“

„Vor Lermantes Verhaftung?“

„ANein, es iſt mir vor einigen Tagen er

zählt worden. Aber wie eben Klatſchgeſchichten

über viele Leute verbreitet werden; unglück

licherweiſe habe ich garnicht ordentlich zu

gehört.“

„An jedem Gerücht iſt etwas Wahres,

würde der Staatsanwalt ſagen . . . Ein ſchreck

licher Menſch! Ich frage mich, wenn man ihm

ſo nachſpüren würde, was wohl da zum Vor

ſchein käme? Sie wiſſen alſo weiter nichts von

dieſer Unbekannten?“

„Ich glaube kaum.“

„Hat Ihnen Lermantes vielleicht ihren

Vornamen genannt?“

„Alein. Er nannte ſie nie anders als mcine

„Freundin“. Doch habe ich bemerkt, daß ihm

beſonders der Mame „Juliette“ gefiel.“

„Komiſcher Geſchmack. Dieſer AName ſagt

mir gar nichts. Und Ihnen?“

„Auch nicht.“

„Man liebt die Aamen nur der Leute

wegen, die ſie tragen. Das habe ich immer

bemerkt. Heißt vielleicht Frau d'Entraque

Juliette?“

„Ach, das kann ich Ihnen nicht ſagen.“

Brévine dachte einen Augenblick nach, dann

nahm er aus ſeiner Aktenmappe das kleine

Adreßbuch der Pariſer Geſellſchaft und blät

terte darin.

„D'Entraque“, las er, „Graf Joſeph

Maria. Das iſt er, und Frau Julie, geborene

de Ravenne.“

„Julie iſt nicht Juliette.“

„Aber eins iſt das Diminutivum des

andern.“

„Das ſind ſehr ſchwache Anhaltspunkte.“

„Erlauben Sie, es wären vielleicht nur

ſchwache Anhaltspunkte, wenn nicht d'Entraque,

um Lermantes zugrunde zu richten, ſo lügen

würde, daß er ſogar einen Meineid leiſtet. Das

iſt keine Bagatelle. . . Es wären ſchwache An

haltspunkte, wenn nicht Frau d'Entraque den

Sitzungen ſehr eifrig folgen würde, und da

die Eheleute ſchlecht miteinander ſtehen, ihr

Intereſſe nicht unmöglich ihrem Manne gelten

könnte . . . wenn Paul Lermantes ſie nicht

dieſe eigentümlichen Worte hätte ſagen hören . . .
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wenn nicht alle dieſen kleinen Umſtände mir

ſchon eine Spur gezeigt hätten, die Sie durch

Ihre letzten Mitteilungen noch vertieften. Ich

gebe zu, daß wir nichts Poſitives wiſſen. Aber

wir haben einen Verdacht, und von zehnmal

kann man neunmal glauben, daß er begründet

iſt. Er genügt, um der Spur zu folgen, um

ſo mehr, da wir nichts anderes haben und un

ſeren letzten Trumpf ausſpielen. Könnten Sie

noch heute Frau d'Entraque aufſuchen?“

„Ich weiß nicht, an welchem Tage ſie emp=

fängt.“

„Dann werden wir uns diesmal über die

Etikette etwas hinwegſetzen. Daß ſie bei den

Sitzungen zugegen war, beweiſt, daß ſie Ler

mantes nicht vergeſſen hat. Sie muß doch ent

ſetzlich leiden. Vielleicht verſteht ſie nicht, daß

ſic ihn retten könnte, wenn ſie ſpricht . . . Oder

ſie hofft noch auf irgend ctwas . . . Die Frauen

ſind in dieſen Sachen blind. Oder erwartet ſie

vielleicht einen Rat . . . Gehen Sie mit oder

ohne einen Vorwand zu ihr. Vielleicht hat

ſie eine Herzenswallung und ſpricht zu Ihnen.

Dann ſagen Sie ihr, daß ſie allein ihn retten

kann. Ich betone Ihnen noch einmal, daß ſie

unſere letzte Hoffnung iſt.“

„Ich tue alles, wenn Sie glauben, daß es

nützen kann.“

„Es iſt ſechs Uhr. Ich habe mein Auto

hier. Fn zwanzig Minuten können Sie bei

ihr ſein.“ (Fortſ. folgt.)

>FTR

Meue Bücher.

Hc bb elb ü ch er. Für den, der dem

Dichter, deſſen hundertſter Geburtstag am

18. März gefeiert wird und dem eine Betrach

tung an anderer Stelle dieſes Heftes gewidmet

iſt, nähertreten möchte, ſollen hier einige kurze

Hinweiſe ſtehen:

Es gibt heute eine ganze Reihe von ziem

lich billigen Hebbelausgaben (zum Beiſpiel bei

Max Heſſc, Heſſe & Becker, Bung, Cotta und

anderen mehr), die den Anſprüchen des ge

bildeten Leſers im allgemeinen genügen. Für

den, der ſich in beſonderer und gründlicher

Weiſe mit Hebbel beſchäftigen will, iſt freilich

die große, abſolut vollſtändige Ausgabe des

Behrſchen Verlages unentbehrlich, die der eben

verſtorbene Prof. Richard R. M. Werner mit

einem ganz erſtaunlichen philologiſchen Appa

rat ausgeſtattet hat und die jetzt als Säkular

ausgabe erſcheint. Zu den zwölf Bänden der

Werke, vier Bänden Tagebücher und acht Bän

den Briefe, kommen jetzt noch vier Anhangs

bändc. Einc andere, ziemlich vollſtändige

Ausgabe gibt Paul Bornſtein im Verlage von

Müller, München, heraus, die den beſonderen

Vorzug haben wird, das ganze Material nicht

ſyſtematiſch, ſondern chronologiſch geordnet zu

bieten. Auf eine ſchr ſchöne, zu einem voll

kommenen biographiſchen Geſamtbild geordnete

Auswahl aus den Briefen und Tagebüchern

(von Bloch-Wunſchmann im Behrſchen Ver

lag) iſt hier ſchon zu Weihnachten hingewieſen

worden. Eine andere autobiographiſche Zu

ſammenſtellung mit reichlicheren Ergänzungen

durch den Herausgeber und etwas ſubjektiverer

Auswahl, aber auch gut und geſchmackvoll im

ganzen, iſt bei Langewieſche-Brandt von Hans

Brandenburg beſorgt worden; ſie führt den

Titel „Ein heiliger Krieg“. Eine Aeihe zum

Teil intereſſanter neuer Funde ſind als „Aeue

Hebbeldokumente“ im Verlage von Schuſter &

Löffler, Berlin, erſchienen. -- Wer ſich ſo vom

Dichter ſelbſt über ſein Leben und ſein Weſen

unterrichten läßt, der kann die nachgerade nicht

mchr zählbaren, mehr oder weniger wiſſenſchaft

lichen Spezialſtudien über Hebbel, die Jahr für

Jahr jetzt erſcheinen, getroſt entbehren. Auch

von den umfaſſenderen Biographien wird ihn

wohl nur die älteſte, von Hebbels Freund Emil

Kuh mit ſo viel authentiſchem Material aus=

geſtatteten Lebensbeſchreibung von Wert ſein.

Wer trotzdem noch ein kürzer gefaßtes Lebens

bild von Hebbel leſen will, dem kann wohl am

erſten noch dic wenig großzügige, aber ſolide

Biographie von Richard Maria Werner bei

Ernſt Hoffmann & Co., Berlin, empfohlen wer

den. Das kleine Bändchen des geiſtreichen Wil

helm von Scholz, das unter dem Titel „Hebbel“

in der Sammlung „Die Dichtung“ bei Schuſter

& Löffler, Berlin, erſchienen iſt, enthält in

Wahrheit nur ſehr eigenwillige dramaturgiſche

Studien, die an Hebbels Dramcn angeknüpft

ſind. Von dem Biographienbändchen bei Re

clam, deſſen Verfaſſer Adolf Bartels iſt, und

von den zahlloſen anderen dünnen und dicken

Bänden der Spezialliteratur muß abgeraten

werden. IBb.

-

Mach allen bisherigen Erfahrungen iſt der

erbracht, daß die allein echte

Steckenpferö-Licienmitch-Seife
von Bergmann & Co., Radebeul, à Stück 50 Pf, ein vorzügliches

Mittel zur Erhaltung eines roſigen, jugendfriſ-ben Geſichts und eines
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Cream „Dadv“ (Lilienniilch-Cream
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Auferſtehung.

Von

Bal tram u S.

F n allem Lebenden wohnt ein unerſätt
K licher Lebenswille, und es wirkt er

- ſchütternd, ſelbſt ein armes, kleines

Tier in letzter Aot um die Erhaltung ſeines ver=

glimmenden Lebensfunkens ringen zu ſchen.

Dem Menſchen ward noch die üble Gabe zuteil,

mitten im Leben um den Tod zu wiſſen; und

oft genug ſieht er ihn mit Grauen und

Bangen herannahen. Da verſucht er es,

durch Vorſtellungen und Ideen von Auf

crſtehung und ewigem Leben den Tod zu über

winden. Dem naiven Menſchen kann es ge

lingen, zu der frohen Gewißheit zu kommen,

daß ſich jenſeits der dunklen Pforte des Todes

ſein Leben beſſer und ſchöner fortſetzen werde.

Und es iſt ein übles Beginnen, ſolchen Glauben

zerſtören zu wollen, der für eine ſchlichte Seele

die gemäße Form iſt, ihren Zuſammenhang mit

dem ewigen Sein zu empfinden. Und was

wollte man dafür geben? Wahrheit? Was

iſt Wahrheit!

Wie ſtellt ſich nun der moderne Menſch

mit ſeinem reicheren Wiſſen und ſeinem kri

tiſchen Geiſte zu der Frage nach ewigem Leben?

Die Wiſſenſchaft kann und will ſich mit dieſer

Frage nicht beſchäftigen. Und wenn einer aus

ihren Reihen derlei Gedanken, die ihm im

Verlaufe ſeiner ſtrengeren Forſchung aufge

taucht ſind, etwa wie Fechner bekannt gibt, ſo

tut er's auf eigene Rechnung. Eins aber ſollte

die Menſchheit bisher gelernt haben, nämlich,

daß es auf dem ganzen Erdenrund keinen

Menſchen gibt, der hier eine allgemein gültige

und ſichere Antwort geben kann. Wohl kann

der einzelne für ſich ſagen: Ich habe mich

redlich bemüht, über dieſe Frage klar zu werden,

F

W#

Berlin, den 22. März 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

ich habe viel gedacht und viele befragt: Dies

hier iſt meine Ueberzeugung, ich kann nicht

anders. Mag er verſuchen, Anhänger zu ge

winnen, das iſt ſein Recht; aber wenn er nicht

fähig iſt, in Beſcheidenheit ſeinen Lehren hinzu

zuſetzen: Salvo errore, dann iſt er ein Marr,

iſt einer der Erbfeinde ſelbſtändigen Denkens,

das der Menſchen allerhöchſte Kraft iſt.

Welche Antwort der einzelne ſich ſelbſt auf

die Frage des Fortlebens nach dem Tode geben

wird, das hängt von ſeiner Geiſtesrichtung ab.

Weitaus die meiſten Menſchen ſind in ihrem

Weſen einem beſonderen, meiſt eng begrenzten

Lebenskreiſe angepaßt, in dem all ihr Fühlen,

Denken und Handeln faſt reſtlos aufgeht. Um

die allgemeineren Ideen über Welt und

Menſchenleben wiſſen ſie wohl, es iſt ihnen

intereſſant, doch nebenſächlich. Sonne, Mond

und Sterne ſind ihnen eine notwendige De

koration für ihre Lebensbühne; ſie halten ſich

aber nicht mit Gedanken über die Szenerie auf.

Für die Menſchen der andern Richtung ſind

gerade die allgemeinen Jdeen und Betrach

tungen das ihre Seele am tiefſten Bewegende.

Von ihnen gilt, was von Taſſo geſagt iſt:

Was die Geſchichte reicht, das Leben gibt,

ſein Buſen nimmt es gleich und willig auf.

Das Weitzerſtreute ſammelt ſein Gemüte

und ſein Gefühl belebt das Unbelebte.

Es iſt der uralte Gegenſatz von Realis

mus und Idealismus. Und dieſer Gegenſatz

hat nichts zu tun mit den Unterſcheidungen

von Intelligenz und Unverſtand, von Gut

und Böſe. Marrheit und Geiſtesſchärfe, ver

ächtliche und verehrungswürdige Charaktere

gibt es auf beiden Seiten. Freilich, das wirk=

liche Menſchentum beginnt erſt mit der Fähig

keit, das Große und Allgemeine in Welt und

Leben tiefer zu empfinden.
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"

Wie verhalten ſich die Realiſten zur Lehre

von der Unſterblichkeit der Menſchenſeele?

Wiederum iſt eine Teilung vorzunehmen. Die

einen bejahen dieſe Frage mit der Annahme

eines Glaubensbekenntniſſes. Aber alles, was

aus dem Gedankenkreiſe der Idealiſten zu ihnen

herüberkommt, ſei es Dichtung oder ahnungs

volles, gefühlsmäßiges Erkennen, das wird von

ihnen zu einem feſten, haltbaren Gewebe ver

arbeitet, ſie formen daraus Dogmen und hand

liche Vorſtellungen. Und die Beweisführung

wird ihnen erſetzt durch die Autorität. So hat

ſich die Maſſe immer den großen Idealiſten,

den Religionsſtiftern gegenüber verhalten; ſie

kann nicht anders, es iſt ihre Aatur, ſo zu

ſein, und nur der Fanatismus iſt zu ver=

urteilen, der Form und Inhalt verwechſelt. Da,

wo die Fähigkeit, an eine Autorität zu glauben,

bei einem Realiſten nicht von vornherein vor

handen iſt, da iſt die Folge gänzliche Intereſſe

loſigkeit ſolchen Fragen gegenüber oder kraſſer

Materialismus. Aatürlich iſt der rein und

ſcharf ausgeprägte Typus nach jeder Aichtung

hin ſelten.

Der philoſophiſche Idealismus hat

mancherlei Fdeen geſponnen über die Fortdauer

der Seele. Davon erzählen Bände. Am Ende

aber bleibt es keinem erſpart, ſich ſeinen Weg

ausſuchen oder neu ſuchen zu müſſen. Und

die Gelehrſamkeit iſt dabei gar nicht ſo ſehr im

Vorteil.

Würde man einem Menſchen ſagen: Je

nach längeren Zeiträumen wirſt du dich zu

einem tiefen Schlafe niederlegen, aus dem du

erinnerungslos als neuer Menſch in neuer

Umgebung erwachen wirſt, ſo würde er wohl

bedenken, daß es ihm geſchehen könnte, liebe

Erinnerungen und eine liebe Gegenwart der

einſt verlaſſen zu müſſen, daß aber andererſeits

ſolch ein Schlaf eine Erlöſung ſein könnte. Von

koſtbarem Werte aber wäre ihm die Zuſiche

rung, ſein Ich würde in alle Ewigkeit dauern.

Und welch eine Ausſicht eröffnete ſich, in ſtets

neuer Kraft alle Möglichkeiten des Seins er

fahren zu können. Und doch hat man ihm Tod

und Geborenwerden verkündet, das alte Lied.

Denn das Jch iſt nur eine Fiktion. Soll es

der jeweilig bewußte oder dem Bewußtſein zur

Verfügung ſtehende Seeleninhalt ſein, dann

iſt man ſchon oft geſtorben. Es kann einem be

gegnen, daß ihm das Jch, das er ſelber einſt

war, vollkommen unbekannt oder ein gänzlich

Fremdes geworden iſt, daß ihm das Jch eines

Schriftſtellers aus alter Zeit verwandter iſt als

er ſich ſelber. Und doch hätte er damals ſich

ſelber vielleicht um alle Welt nicht miſſen

wollen. Ein ſolches Jch iſt alſo ein ſtetes

Wechſeln; ein jeder meint aber mit ſeinem Jch

etwas Dauerndes. Eben das iſt die Fiktion,

daß man meint, das Fch ſei etwas individuell

fixiertes Dauerndes. Was man aber mit dem

Fch benennt, das iſt das Seinsgefühl, das

nicht individuell iſt, das überall vorhanden iſt,

das Innere des Univerſums bedeutet, die Gott

heit ſelbſt, das überall Leben Schaffende und

zugleich ſich ſelbſt Empfindende. Darum kann

man zu allem Seienden ſprechen: Das biſt du.

Das, was man gewohnt iſt, ſein Jch zu nennen,

jene gerade vorhandene Kette von Gedanken,

Gefühlen, Willensbeſtrebungen, verhält ſich zur

Gottheit wie die Einzelidee zum geſamten

geiſtigen Leben eines Menſchen. In allen

Weſen, in allem Sein offenbart ſich das eine in

wechſelnder Geſtalt. Wie etwa, um im Gleich

nis zu reden, Shakeſpeare jede einzelne ſeiner

Dramenfiguren ſelber war, jedesmal ſeinen

Geiſt als eine individuell abgeſchloſſene Ge

ſtalt offenbarte und dieſen ſeinem Bewußtſein

wieder vergehenden Geſtaltungen gegenüber

das eine, das Dauernde war, ſo lebt das

überall gleiche Seinsgefühl in allem Weſen.

Brutus, Hamlet, Antonius, ſie ſind über Zeit

und Raum hinweg ein Weſen, nämlich Shake

ſpeare. Das wirkliche Fch iſt unvergänglich, und

der Tod iſt ein Freund, der nur die Erinnerung

auslöſcht, damit wir der Qual des Ahasverus

entgingen. Und es iſt ſchon richtiger ſich daran

zu halten, wie die Griechen den Tod gebildet

haben. Die Fackel verlöſcht, aber die Flamme

verſchwindet nimmer aus der Welt und iſt

überall ſie ſelbſt. Zur Fiktion des Jch ſind wir

im praktiſchen Leben fortwährend gezwungen,

denn es iſt eine zweckmäßige Einbildung. Sie

iſt es ja, die uns antreibt, unſer individuelles

Sein, die Kette der Seelenvorgänge zu erhalten

und zu verlängern. Ein Menſch, dem die uns



Nr. 12 Die Gegenwart. 179

fremd anmutende Erkenntnis von der Fiktion

des Jch zur ſelbſtverſtändlichen Gewißheit

würde, der wäre frei von Tod und Leid. Aber

es gehörte eine ungeheure Hochentwicklung da

zu, wenn vernünftig ruhiges, bewußtes Streben

den blinden Trieb zur Fortführung des Da

ſeins ablöſen ſollte; es gehörte eine ſorgfältige

Erziehung durch Generationen dazu, die blinde

Torheit des ANaturtriebes in weiſes beruhigtes

Streben umzuwandeln, das nicht leben will aus

Furcht vor dem Tode, ſondern eine der unend

lichen Lebensmöglichkeiten durchleben will. Uns

ſelber aber ergeht es wie Moſes mit dem ge

lobten Lande; wir können die Einheit des

Seins nur ahnen. Da ſitzt ein einſamer Menſch

mit träumender Seele am Ufer des weiten

Meeres, alles Vorſtellen und alles begriffliche

Denken entſchwindet ihm, es iſt, als ob ſein

Gemüt zum Empfindungsmittelpunkt all des

ihn umgebenden Seins würde, und wieder eines

anderen Seele iſt verſunken im Anhören einer

wunderbaren, beſeligenden Muſik, die ſie in

tiefer Selbſtvergeſſenheit empfindet, das Viele

in harmoniſcher Einheit. – Solche Momente

ſind es, die den Daſeinszuſtand der Gottheit

ahnen laſſen. Alle Diſſonanz von Gut und

Böſe, Schmerz und Leid wird zur Harmonie,

wie ſich ja alle Diſſonanzen im Atomgetriebe

des geſunden Körpers zum frohen Lebensgefühl

auflöſen. So nur wäre auch eine Theodicee

möglich. Je enger ein Menſch ſeinen Lebens

kreis begrenzt, deſto weniger hat er teil an

dem Bewußtſein ewigen Lebens. Es gilt, ſein

Selbſt zu erweitern zur Liebe zu allem. Sein

die ja erſt dann einen Sinn hat, wenn man

aus tiefſter Erkenntnis zu allem Daſeienden

ſprechen kann: Das biſt du. Durch alle Mög

lichkeiten des Seins wandelt das ſchaffende

und fühlende All-Eine ſich ſtets durch den

Lethetrank des Todes zu neuer Kraft erhebend.

„Und ſolang du dies nicht haſt,

dieſes Stirb und Werde,

biſt du nur ein trüber Gaſt

auf der ſchönen Erde.“

>TR

Weues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

22Ä«*

m Kampfe mit der Sphinx des Uni

verſum erringt der raſtlos forſchende

FWOWÄ Menſchengeiſt immer neue Erfolge

und erweitert mit Rieſenfortſchritten die ſtets

nur relativen Grenzen menſchlichen Wiſſens.

Unſere Kenntnis von der Beſchaffenheit und

den Bewegungen der Firſt erne, die als

Sonnen fernſter Weltenſyſteme gelten können,

hat in der letzten Zeit bemerkenswerte Fort

ſchritte gemacht. Man klaſſifiziert jetzt die

vielen Millionen Sternen nach ihren Spektren,

da erſt die Anwendungen des lichtzerlegenden

und lichtanalyſierenden Spektroſkops, ſowie die

damit verbundenen ſpektralphotographiſchen

Aufnahmen der Sterne uns über Matur und

Beſchaffenheit jener fernſten Welten Aufſchluß

geben konnten. Mochten die Fernrohre noch

ſo große Dimenſionen erreichen – und wir

haben jetzt gewaltige Teleſkope mit Objektiv

linſen von über einem Meter im Durchmeſſer –,

die in ſchier unendlichen Entfernungen von

Sonnenſyſtem befindlichen Fixſterne erſchienen

doch immer nur als leuchtende Punkte, ohne

wie die Planeten, Monde oder die Sonne

ſelbſt ihre Oberflächenbeſchaffenheit dem ſpä

henden Forſcherauge zu enthüllen. Aber ſeit

der Menſchengeiſt in der Spektralanalyſe oder

in demjenigen aſtrophyſikaliſchen Wiſſens

Zweige, der durch Zerlegung und Prüfung des

Lichtes im Spektroſkop ſowie durch photo

graphiſche Aufnahmen von Spektren ferner Ge

ſtirne im ſpektralphotographiſchen Apparat

wunderbare Mittel und Wege gefunden hat,

um Einblick in die chemiſche Beſchaffenheit

fernſter Himmelskörper zu gewinnen, laſſen ſich

grade über die Konſtitution der in eigenem

Lichte leuchtenden Fixſterne intereſſante Auf

ſchlüſſe erhalten. Mach den voneinander ver

ſchiedenen Spektraltypen unterſcheidet man im

großen und ganzen vier verſchiedene Klaſſen

von Sternen: weiße, mit beſonders deutlichen

Waſſerſtofflinien im Spektrum, rote Sterne,

die hauptſächlich Linien im orangefarbenen
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Spektrum aufweiſen, rötliche Sterne mit mehr

oder weniger verwaſchenen Spektralbanden, und

endlich gelbe Sterne, deren Spektrum dem

jenigen unſerer Sonne ähnelt. ANeuerdings iſt

es nun auch gelungen, ſich aus ſpektroſkopiſchen

Meſſungen ein Bild über die Temperatur

der Firſt erne zu machen. Dabei hat ſich

herausgeſtellt, daß es Sterne mit ſehr hohen,

bis 400 000 Grad Celſius hinaufreichenden

Temperaturen gibt, ferner Fixſterne mit mitt

leren Wärmegraden von etwa 50 000 und end

lich Sterne mit niedrigen Temperaturen von

rund 2200 Grad. Außerdem weiſen die be

ſonderen, unſerer Sonne auch im übrigen ähn

lichen Fixſternſonnen einen Wärmegrad von

etwa 5000 Grad auf, der alſo mehr oder we

niger der Temperatur des Zentralkörpers un

ſeres Planetenſyſtems entſpricht.

Auch vom Mond e, dem ſtändigen Be

gleiter der Erde, liegen neue Wahrnehmungen

über ſeine Oberflächenbeſchaffenheit vor, die

vielleicht allgemeines Intereſſe beanſpruchen.

Mit Recht ſagt man, daß unſer Trabant wie

ein Totenkopf oder auch als „memento mori“

den Planeten Erde umkreiſt, da er im all

gemeinen den Eindruck eines völlig erſtarrten

und erkalteten Himmelskörpers ohne merkbare

Atmoſphäre macht. Man nimmt ferner an,

daß nach vielen Jahrmillionen unſer von

Menſchen bewohnter Planet einmal wie ſein

Zukunftsbild, der Mond, ausſehen dürfte.

Auch der Mond hat ſicherlich früher einmal

eine dichte Atmoſphäre gehabt, die jedoch all

mählich bei der immer weiter fortſchreitenden

Abkühlung des Mondes von den Geſteinen ab

ſorbiert ſein dürfte. Aber auf dem Monde

ſcheint doch noch nicht alles im Zuſtande ab

ſoluter Erſtarrung zu ſein, vielmehr konnten

gelegentlich ſogar kleine Veränderungen auf

unſerem Satelliten nachgewieſen werden. So

fand man neuerlich auf den beſten Pariſer

Mondphotographien einen kleinen Berg, der

im Vergleich zu früheren Aufnahmen nicht un

erhebliche Geſtaltsänderungen aufweiſt. Das

würde auch mit ähnlichen Wahrnehmungen an

anderen Mondgebilden übereinſtimmen, die

jetzt ſogar ganz verſchwunden ſind, während ſie

von älteren und abſolut zuverläſſigen Mond

forſchern deutlich beobachtet und vermeſſen

werden konnten. Man ſieht daher, daß ein

Werden und Vergehen im Univerſum auch noch

auf dem für ganz erſtarrt geltenden Monde

ſtattfindet, der gelegentlich wegen ſeiner Bielen,

nach berühmten Aſtronomen genannten Krater

auch als „Kirchhof der Aſtronomen“ bezeichnet

wird. Außer dem Monde, der durchſchnittlich

nur 385 000 Kilometer von der Erde entfernt

iſt (ſämtliche Schienenlängen aller Eiſenbahnen

auf der Erde ergeben etwa das dreifache dieſer

Diſtanz), kennt man eigentlich nur noch bei

unſerem Machbarplaneten Mars die Ober

flächenbeſchaffenheit einigermaßen genau.

Tages- und Jahreszeiten auf dieſem auch ſonſt

der Erde ſo ähnlichen Himmelskörper gleichen

den irdiſchen, nur iſt der Verlauf der Mars

jahreszeiten etwa doppelt ſo lang wie bei uns.

Während die Erde zu drei Vierteln mit Waſſer

und nur zu einem Viertel mit Land bedeckt iſt,

beſteht auf dem Mars das umgekehrte Ver

hältnis in der Verteilung von Waſſer und

Land. Geradezu frappant aber ſind die ſicher

konſtatierten Meſſungen über die großen, auf

dem Planeten Mars vorhandenen Polarzonen

aus Eis und Schnee, die, ähnlich wie auf der

Erde, in dem Winter der betreffenden Mars

hemiſphäre anwachſen und im Sommer wieder

abſchmelzen.

Dieſe, mit dem Verlauf der Jahreszeiten

auf dem Mars ganz wie auf der Erde zu=

ſammenhängende periodiſche Zu- und Abnahme

des Polareiſes tritt auf unſerem Nachbar

planeten jedoch in weſentlich verſtärktem Maße

hervor als bei uns, da dort die Wärmckontraſte

zwiſchen der täglichen Erwärmung und Ab

kühlung erheblich größer ſind. So konnte man

häufig beobachten, daß z. B. der Eisfleck auf

dem Südpol des Mars zur dortigen Sommers=

zeit vollſtändig abgeſchmolzen war und dic

ganze Südpolarzone mit Waſſerüber

ſchwemmungen bedeckt wurde. Wie viel leichter

müßte daher auf dem Mars eine Erforſchung

des Südpols ſich geſtalten, als hier auf dem

Planeten Erde!

Dieſe Betrachtungen aſtronomiſcher Art

leiten unmittelbar zur Mutter Erde über,

von deren Beſonderheiten am Schluß noch eini



Nr. 12 Die Gegenwart. 181

ges mitgeteilt ſei. Die Erforſchung des antark

tiſchen Gebietes unſerer Erde hat in letzter Zeit

viele Erfolge und zugleich auch herbe Ent

täuſchungen gebracht. Aachdem der kühne Aor

weger Amundſen den Südpol erreicht und

dort wichtige erdphyſikaliſche Meſſungen aus

geführt hat, kehrte er wohlbehalten heim und

bereitet ſich jetzt zu neuer Polarfahrt nach den

eiſigen Gefilden der Arktis vor, wo aller Wahr

ſcheinlichkeit nach bisher nur der Amerikaner

Peary hingedrungen ſein dürfte. Aach Amund

ſen wurde nun der Südpol unſerer Erde von

dem Engländer Scott erreicht, der wie ein

echter Forſcher in die Eiswüſten der Antarktis

vordrang, aber leider auf der Rückkehr vom

Pol den Unbilden der dortigen Witterung mit

ſamt ſeinen wenigen Gefährten erlag. Wie ein

wahrer Held ging dieſer engliſche Forſcher

unter, der im Sterben noch vor allem ſeine

wertvollen wiſſenſchaftlichen Aufzeichnungen zu

retten ſuchte, die jeder Vorausſicht nach unſere

Kenntniſſe über die Antarktis weſentlich be

reichern werden. Von Scott und ſeiner tra

giſchen Erreichung des Südpols kann man

mit Umwandlung der Worte Caeſars wohl

ſagen: „er kam, ſiegte und ſtarb“. Sein Tod

aber iſt ein Wahrzeichen zugleich dafür, daß

der Menſchengeiſt im Kampfe mit den Ge

heimniſſen der Matur vor nichts zurückſchrecken

ſoll, wenn es gilt, den Schleier der Wahrheit

zu lüften. –

L>TR

Karl Philipp Moritz.

Von

Hugo Marc us.

ÄS, arl Philipp Moritz iſt der Jacobſen

Ä§ des achtzehnten Jahrhunderts. Als

FÄ ich in jungen Jahren, durch die ge".

heimnisvollen Andeutungen der Literatur

geſchichten angeregt - es fanden ſich immer

nur Andeutungen – , nach ſeinem pſycho

logiſchen Roman Anton Reiſer fahndete, konnte

ich in meiner Heimat das Buch nirgends auf

treiben. Dafür war der Anton Reiſer das Erſte,

was ich mir aus der Berliner Königlichen

Bibliothek holte; und zwar erhielt ich ihn dort

in der ehrwürdigen Urausgabe, ſo daß ich mir

einbilden konnte, Karl Philipp ſelbſt habe das

Exemplar noch in Händen gehabt. Denn er war,

bevor er ſich ſeinem Amte durch die Flucht

entzog, eine Weile lang Profeſſor am Ber

liner Grauen Kloſter. – Inzwiſchen hat 1886

Ludwig Geiger den Anton Reiſer für den

engeren Kreis der Literaturfreunde zugänglich

gemacht durch die Meuausgabe in den „Deut

ſchen Literaturdenkmälern“. Und vor einigen

Jahren iſt er auch in Reclam erſchienen, in

deſſen ohne bisher die ihm gebührende all

gemeinere Beachtung gefunden zu haben. Iſt

es doch nicht das erſtemal, daß eine Reclam

ausgabe der Verbreitung eines Autors voraus

geeilt wäre; man muß ſich nur wieder an

Jacobſen erinnern. Aeuerdings aber hat es

ſich der rührige Münchener Verlag von Eduard

Möricke zum Ziele geſetzt, noch einmal für

Moritz zu werben. Es geſchieht durch eine

beſonders handliche, ſchmucke und dabei ſo

billige Meubearbeitung, daß nunmehr jeder,

der irgend Luſt hat, ſich das einſt ſo ſeltene

Buch für nicht mehr als zwei Mark zu eigen

machen kann.

Im Anton Reiſer findet der Leſer pſycho

logiſche Selbſtbeobachtungen von einer Feinheit,

wie ſie dem ganzen achtzehnten Jahrhundert

ſonſt fremd ſind. Was ſich bei den Klaſſikern

zur allgemeingültigen Maxime erweitert, was

bei Jean Paul in das Farbenwunder lyriſcher

Aphorismen eingeht, das bleibt bei Moritz un

mittelbarer Ausdruck und höchſt perſönliches

Datum eines inneren Erlebniſſes. Dieſe, ſeine

moderne Art zu ſehen, trifft jedoch mit einem

Schickſal zuſammen, das, wie kaum ein anderes,

im Duft des achtzehnten Jahrhunderts ſteht.

Es gibt wohl keinen typiſchen Vertreter jener

ſo einzigartigen Epoche, von dem Moritz nicht

Züge trüge oder durch die Zeitatmoſphäre

ſuggeriert erhielte. Denn ſeiner ſo überaus

empfindlichen Matur ſtrömen auch ohne die

modernen Vermittlungen, ja, ohne Mittel über

haupt, die Einflüſſe des Lebens zu, man weiß

nicht, auf welchem Wege. Was veranlaßte den

vierzehnjährigen Schüler, der einem Hut
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macher aus der Lehre gelaufen war, ſich dem

religiöſen Konventikelweſen in die Arme zu

werfen, das damals in Aorddeutſchland eben

erſt aufkommen wollte, und in den merk

würdigſten Kreiſen nach einem beſonders er

fahrenen und geläuterten Menſchen zu ſuchen,

dem er die Leitung ſeiner Jugend anzuvertrauen

gedachte? Wie kam dann ſpäter der bettelarme

Kleinſtadtgymnaſiaſt, der ſich von Brotrinde

nährte, darauf, Shakeſpeare und Spinoza

ſelbſtändig für ſich zu entdecken, gerade, als

dieſe Großen ſich anſchickten, aus ihren Gräbern

heraus das geiſtige Leben des Pietismus zu

revolutionieren? Die Theaterleidenſchaft teilte

Moritz mit Goethe, und mit Rouſſeau ver

band ihn jenes ſchweifende Temperament, das

ſich unter jederlei Entbehrungen ſein Schick

ſal ſucht und niemals geduldig iſt, es abzu

warten. Die höchſten Punkte eines bedeuten

den Lebens von vor hundertundfünfzig Jahren,

die Aeiſe zu Goethe und die Reiſe nach Italien,

fehlen auch in Moritz' Weltgange nicht. Und

mit den Größten ſeiner Zeit teilt er jenen

univerſaliſtiſchen Zug, der es, wie dieſen, auch

ihm ermöglicht hat, ſeinen Aamen auf den

Blättern mehrerer Gebiete zu verewigen. Moritz

iſt der Begründer der erſten pſychologiſchen

Fachzeitſchrift, der Blätter für Erfahrungs

ſeelenkunde, und was er als Aeſthetiker geleiſtet

hat, darüber verdanken wir beſonders Mar

Deſſoir die intereſſanteſten Aufſchlüſſe.

Der edelſte Luxus, der eines geiſtigen

Lebens, iſt nur möglich auf zweierlei Baſis.

Es bedarf dazu eines erheblichen Reichtums

oder großer Bedürfnisloſigkeit. Der Geiſt der

Renaiſſance erhob ſich auf ſehr ſolidem

materiellen Fundaments, und er ſprach ſich aus

in Stein, Bronze und koſtbaren Bildern. Der

Geiſt des achtzehnten Jahrhunderts lebte unter,

ja, man kann ſagen, von materieller Ent

behrnis und ſprach ſich in Gebilden der

Phantaſie und des Gedankens aus, in lite

rariſchen Schöpfungen, die wohlfeiler ſind als

die der konkreten Künſte. Gerade im Kontraſt

zwiſchen materieller Bedürfnisloſigkeit und

äußerſt geſteigerten geiſtigen Bedürfniſſen aber

liegt vielleicht der höchſte Charme des klaſſiſchen

Jahrhunderts. Und keiner hat die heroiſche

Freiheit auf der Grundlage materieller An

ſpruchsloſigkeit ſo ſehr zum Prinzip ſeines

Lebens erhoben wie Karl Philipp Moritz.

2FTR

Bauernſpiele.

Von

Julius B ab.

Äozu dichtet und ſpielt man Stücke mit

Bauern? Iſt der Reiz kein anderer,

FÄSYZ als Koſtüme, Gebräuche und Lebens

verhältniſſe zu zeigen, die dem ſtädtiſchen Publi

kum fremd und deshalb intereſſant ſind? So

mag ſich die Völkerkunde für das gefällige

Jlluſtrationsmaterial bedanken, die Kunſt hat

mit dieſen Produkten nichts zu tun. Es könnte

aber wohl ſein, daß es künſtleriſche Gründe

gibt, einen dramatiſchen Vorgang unter Bauern

ſpielen zu laſſen. Und der größte deutſche

Bauerndichter, Ludwig Anzengruber, hat in der

Vorrede zu ſeinem „Sternſteinhof“ dieſe

Gründe unübertrefflich dargelegt: „– – es

geſchieht dies – lediglich aus dem Grunde,

weil der eingeſchränkte Wirkungskreis des

ländlichen Lebens die Charaktere weniger in

ihrer Aatürlichkeit und Urſprünglichkeit beein

flußt, die Leidenſchaften, rückhaltlos ſich

äußernd oder in nur linkiſcher Verſtellung,

verſtändlicher bleiben und der Aufweis: wie

Charaktere unter dem Einfluſſe der Geſchicke

werden oder verderben, oder ſich und andern

das Fatum ſetzen, – klarer zu erbringen iſt

an einem Mechanismus, der gleichſam am

Tage liegt, als an einem, den ein doppeltes

Gehäuſe umſchließt und Verſchnörkelungen und

ein krauſes Zifferblatt umgeben; wie denn auch

in den älteſten, einfachen, wirkſamſten Ge

ſchichten die Helden und Fürſten Herdenzüchter

und Großgrundbeſitzer waren und Sauhirten

ihre Hausminiſter und Kanzler.“

Wenn alſo der ſtoffliche Wert der älteren

und einfacheren Ziviliſationen für den Dra

matiker darin beruht, daß gewiſſe Elementar

konflikte hier reiner und klarer zum Ausdruck

kommen als in der bürgerlichen Welt, daß hier
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Leidenſchaften und Launen weit weniger durch

Reflektionen gebrochen, durch Zeremonien ver

hüllt ſind, ſo iſt die oberſte Pflicht des Dichters,

der ein Bauernſtück ſchreiben will, auch den

ANaturlaut ſeiner Landbewohner ſchonungslos

klar und rein zu geben, und ſeine oberſte Sünde

heißt, durch einen wahrſcheinlich pſychologiſch

falſchen und ſicherlich künſtleriſch unzweck

mäßigen Zuſatz von reflektierendem Sentiment

den ſtiliſtiſchen Wert ſeiner Figuren wieder

zu vernichten. Wenn in einem Geſellſchaftsſtück

jemand (ohne daß eine ſatyriſche Abſicht des

Autors dabei vorwaltet) ſtatt lebensfähige,

literaturfähige Worte redet, ſo iſt das eine ein

fache Sünde. Im Bauernſtück iſt es eine

doppelte, weil es die Form und den Stoff zu

gleich zerſtört.

Die beiden Bauernſtücke, die man letzthin

in Berlin geſpielt hat, ſind beide ſichtbar von

dieſer Gefahr bedroht, unterliegen ihr jedoch

beide nicht ganz. Der alte Ganghofer hat

eine einaktige Komödie geſchrieben, die „Tod

und Leben“ heißt, im Leſſingtheater geſpielt

wurde und durch das glücklich ergriffene

Motiv den Verfaſſer vor pſeudopoetiſchen Sen

timents wahrſcheinlich hier mehr als in irgend

einer ſeiner anderen Schriften geſchützt ſein

läßt. Zwei Gaſthaustiſche: an dem einen ein

ehelicher Leichenſchmaus, an dem anderen ein

außerehelicher Kindtaufſchmaus. Die Kreiſe

berühren einander, und ſehr bald ſchwimmt die

Lebensluſt oben; zumal zwiſchen den beiden

Familien des Totengefolges lebhafte Zwiſtig

keiten ausbrechen, die hernach die beendete Ehe

in ein ſehr fragwürdiges Licht rücken. Der

rüſtige Witwer räumt raufend den Saal und

die tüchtige Kellnerin wird ihn tröſten. Wie

hier ſehr einfache, Leben bejahende Inſtinkte,

konventionelle Trauerpoſen über den Haufen

rennen, das iſt von einer nicht nur oberfläch

lichen Luſtigkeit. Der ſzeniſche Entwurf er

innert an Mongrés prachtvollen „Arzt ſeiner

Ehre“, wo alkoholiſche Fröhlichkeit die beiden

Tiſche mit den toternſten Duellgegnern kräftig

zuſammenbringt. Ganghofer hat nur den Aach

teil, daß ſein Kindtaufstiſch außerhalb des

kleinen dramatiſchen Konflikts bleibt, das bis

chen Spannung liegt nur innerhalb des Leichen

gefolges, und die Fröhlichen bringen lediglich

die Auslöſung. Das nimmt dem Akt etwas

die dramatiſche Einheit. Zudem hat Gang

hofers in Einzelheiten recht glücklicher Witz

nicht entfernt die lückenloſe Kontinuität

Mongrés. Und ab und zu drohen ſogar ernſthaft

ſentimentale Betrachtungen über den „Sinn

des Lebens.“ Aber es geht ſchnell genug vor

über, um die Luſtigkeit des Stückes nicht zu

brechen, das in der Ausführung nur halb ge

glückt, im Entwurf doch reizvoll genug iſt, um

die Aufführung an einer künſtleriſchen Bühne

zu rechtfertigen.

Eine junge Dichterin, die ſich Martha

Vogt nennt, hat eine fünfaktige Bauern

tragödie geſchrieben: „Die Hexe“, die in der

„Aenten Freien Volksbühne“ geſpielt wurde.

Daß dieſe Dichterin von Anzengruber und von

Hauptmann viel gelernt hat, iſt gewiß kein Vor

wurf. Daß aber ihre Menſchen zuweilen nicht

die Worte ſprechen, die mit unmittelbarem

Zwang aus der Situation herauswachſen, die

vielmehr als literariſche Reminiſzenz unſere

Jlluſion von der Wirklichkeit der dargeſtellten

Menſchen bedrohen, das iſt die Gefahr, – die

doppelte Gefahr dieſes Bauerndramas. Der

ohnehin etwas langſam und breit geführte Gang

der Handlung wird immer wieder durch all

gemeine Reflektionen verſchleppt, die nicht nur

in ihrer ſprachlichen Form das Leben der Ge

ſtalten, ſondern auch ihrem Inhalt nach den

Bauerncharakter, die gemeinte Inſtinktklarheit

des ganzen Milieus gefährden. Um ſo mehr

beweiſt es für die Kraft dieſes noch unſicheren

und unreifen Talentes, wenn ſich durch alle

Gefährdungen dic bannende Macht der ur

ſprünglichen Lebensviſion durchſetzt, und nicht

wegen, ſondern trotz der vielen eingeſtreuten

Reflektionen, das Weltgefühl der Verfaſſerin

auf uns übergeht. Und zwar iſt dies Grund

gefühl elementariſch ſtark genug, um die Ver

körperung gerade in einem Bauernmillieu als

gerechtfertigt erſcheinen zu laſſen: Das Dorf

iſt die Welt, und in dieſer Welt tobt der Kampf

der brutalen Kraft wider den Geiſt, den Geiſt

der Liebe und der Gerechtigkeit. Und er formt

ſich hier, – das iſt das weiblich einſeitige,

aber auch das echte, ſtarkempfundene des
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Dramas, – zu einem Kampf der Männer gegen

die Weiber: die reichen Hübnerbauern ſitzen

wie menſchenfreſſende Wölfe ſeit Generationen

auf ihrem Hof, und verſchlingen die Gewiſſen

der Männer und die Leiber der Frauen. Die

eine hat ſich erhängt, die andere iſt ins Waſſer

gegangen, die dritte ſchleicht wahnſinnig, ihre

ungeborenen Kinder ſuchend, durchs Dorf –

alle Opfer dieſer tieriſch ſtarken Männlichkeit.

Die mißgeſtaltete ſiebzigjährige Alte, die alles

mit angeſehen und ertragen hat, und die ihrem

wüſten Treiben den unbeirrbaren Widerſtand

eines liebenden, gerechten Sinnes entgegen

ſetzte, treiben ſie ſchließlich als Here vom Dorf.

Denn ſie iſt ihnen verhaßt als ihr böſes Ge

wiſſen. Als die Alte aber in ihrem Eril

eine neue Mordtat des Hübnerbauers am

weiblichen Geſchlecht erfährt, da bricht auch

aus dieſer Menſchenſeele der Teufel gewalt

tätigen Haſſes los: mit den Händen der Wahn

ſinnigen ſtiftet ſie einen Brand und bringt, wie

eine wirkliche Hexe, von fernher den Hübner

bauern den Tod. Dann aber will ſie, die ſo den

guten Geiſt ihres Lebens an den Teufel ver

loren hat, nicht länger leben und gibt ſich

ſelbſt einen Herentod in den Flammen. – Das

ſteht mit grimmigen, großen, ſtarken Zügen

widereinander, iſt gefühlt und geſchaffen von

einer ſo großen, leidenſchaftlichen Bitternis, daß

man trotz aller kleinlichen und konventionell

literariſchen Schnörkel, doch die Handſchrift

eines ſtarken Menſchen und eines echten Künſt

lers erkennen muß. Urinſtinkte der Menſchen

ringen hier widereinander und ihre mythiſche

Reinheit wird cher in der geſchloſſenen Welt

eines Dorfes als in der problematiſchen Zivili

ſation unſerer Städte geſtaltet werden können.

Mit einem innerlich zureichenden Grunde iſt

dieſe „Hexe“ ein Bauernſpiel.

>TR

ARandbemerkungen.

Sternickel.

Die Senſation iſt in aller Herren Länder

der Tagespreſſe liebſtes Kind. Um des Publi

kums willen, das die anſtändige Senſation,

–

das heißt die Senſation, die nicht nach dem

Muſter der Revolverpreſſe von Privatklatſch

lebt, in ihrer Zeitung unter allen Umſtänden

zu finden wünſcht. Wie ſollte es auch anders

ſein? Solange es Preſſe und Publikum gibt,

wird das Ueberraſchende ſtets das Reizvollſte

ſein. Ein großer Prozeß, der von Verborgenem

den Vorhang lüftet, eine überraſchende Tat,

Berichte, die uns Einbrecher und Mörder bei

ihrem grauſem Handwerk zeigen, auch das ſind

Spiegelbilder des Lebens, und die Menſchheit

fordert ihren Teil daran. Jeder Tag bringt

ſeine Senſation hervor. Wie ſollte die Zeitung,

die dem Tage dient, ohne Senſation ſein?

Die Senſation dieſer Woche hieß Ster

nickel. Die Tagespreſſe tat ihre Pflicht. Das

höchſt natürliche Bedürfnis zu erfahren, wie

dieſes Schandbuben Bluttat in Wirklichkeit

ausſah, hat ſie an der Hand der Prozeß

berichte mit einer Gewiſſenhaftigkeit befriedigt,

die dem zahlenden Abonnenten auch keine noch

ſo grauenhafte Einzelheit ſchuldig blieb. Dar

über iſt nichts zu ſagen. Geſchäft iſt Geſchäft,

Aber wenn ſelbſt der anſtändige Teil unſerer

Tagespreſſe ſich dazu hinreißen ließ, in der

gleichfalls kaufmänniſch-journaliſtiſch nicht un

entbehrlichen „Kulturbetrachtung“ zu dieſem

Verbrecherleben von Sternickel als einem der

„größten Verbrecher aller Zeiten“ zu reden,

ſo heißt das doch, des Guten zu viel zu tun,

Sternickel der „Große“ . . . So webt der

Wunſch, dem Zeitungsleſer unſerer nüchternen

Gegenwart auch dann und wann eine Priſe

„Romantik“ zu ſervieren, ſelbſt um dieſes primi

tivſten Mordbuben Haupt noch die Gloriole

verbrecheriſcher „Größe“.

Auch das iſt nicht weiter tragiſch zu

nehmen? Gewiß nicht. Der gebildete Leſer

weiß: Hier liegt eine Sprachdummheit vor und

lieſt ſtatt „größter“ Verbrecher ſchon von ſelbſt

„niederſter“ Verbrecher. Aber wenn der Ver“

brechernachwuchs in den Bouillonkellern von

Berlin N von dieſer Erhebung zur „Größe“

lieſt, ſo wird einer oder der andere durch dieſe

Sprachdummheit vielleicht dazu gereizt, einſt

in den deutſchen Zeitungsſpalten als der Ver“

brecher zu figurieren, der noch „größer“ als

Sternickel iſt.
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Der Staat als Arbeitgeber.

Wenn Vertretern unſerer Regierung im

Reichstage vorgehalten wird, daß die Beſoldung

oder Entlohnung der unteren Beamten und

der Staatsarbeiter zu niedrig ſei, ſo antworten

ſie regelmäßig, der ſtarke Andrang zu deren

Stellungen beweiſe das Gegenteil. Als z. B.

am 7. März vorigen Jahres die Budgetkommiſ

ſion des Reichstages mit den Staatsſekretären

des Reichspoſtamts und des Reichsſchatzamts

über den Poſtetat verhandelte, und von ver

ſchiedenen Seiten eine Verbeſſerung der Lage

der Poſtunterbeamten in den großen Städten

gefordert wurde, gaben die beiden Regierungs

männer zwar zu, daß die Löhne der Poſtboten

vielfach unter denen privater Betriebe für ent

ſprechende Arbeitskräfte ſtehen, widerſetzen ſich

aber allen Aufbeſſerungsvorſchlägen mit der

Begründung, daß der Andrang trotz der nie

deren Beſoldung ein „ganz enormer“ ſei, „da

die in Ausſicht ſtehende ſichere Anſtellung mit

Penſionsanſpruch ſehr hoch eingeſchätzt werde.“

Im gleichen Sinnc erklärte Staatsſekretär

Kraetke noch jüngſt vor dem Plenum des

Reichstags bei Beratung des Poſtetats: „Die

Wünſche des Hauſes bezüglich der Arbeiter

gehen zu weit . . . Wenn unſere Löhne wirk

lich zu niedrig wären, bekämen wir keine Ar

beiter.“ Genau ſo ſprach noch am 5. März der

Miniſter der öffentlichen Arbeiten v. Breiten

bach im Abgeordnetenhauſe, als er auf An

griffe des Abgeordneten Leinert antwortete:

„Glauben Sie, daß, wenn auch nur der ge

ringſte Teil der Ausführungen des Abgeord=

neten Leinert zuträfe, ſich bei der Verwaltung

in guten und ſchlechten Zeiten ſoviel Anwärter

meldeten?“ Unſere Miniſter huldigen alſo noch

der längſt veralteten, mancheſterlichen Auf

faſſung, daß ſich unter den beſtehenden Ver

hältniſſen aus dem freien Spiel von Angebot

und Aachfrage auf den Arbeitsmärkten gerechte

Löhnc ergeben müſſen. Es iſt gewiß richtig,

daß mehr und mehr der Staat oder die Ge

meinde als Schutzanſtalten mißbraucht werden,

worin der einzelne Arbeitsverkäufer vor kapita

liſtiſcher Ausbeutung Zuflucht ſucht und daß

das ſtarke Angebot von Anwärtern für den

Dienſt des Staates oder der Kommune in Wirk

lichkeit die Urſache, nicht die Wirkung der un

aufhörlichen Ausdehnung der Bureaukratie be

deutet. Denn wie ließe es ſich ſonſt erklären,

daß die öffentliche Meinung immer ſo über

raſchend ſchnell damit einverſtanden iſt, wenn

Staat oder Gemeinde neue Aufgaben über

nehmen und neue Aemter für neue Beamte

ſchaffen? Woher aber kommt es, daß immer

weitere Kreiſe im Volke für ihren Aachwuchs

eine ſichere Verſorgung durch fortwährende

Vermehrung ſtaatlicher oder gemeindlicher

Futterkrippen wünſchen, obſchon man wohl

weiß, daß das ſtarke Anſchwellen des Beamten

heeres bei der Kräftevergeudung, die in öffent

lichen Betrieben noch üblich iſt, die breiten

Volksſchichten durch Steuern immer ſtärker be

laſten muß? Das iſt darauf zurückzuführen,

daß unſere Regierenden im Dienſte einer Wirt

ſchaftspolitik ſtehen, die im freien Erwerbsleben

die Möglichkeiten für beſitzloſe Arbeits

verkäufer, ihr und der Jhrigen Daſein zu

friſten, geſchweige einträgliche, zu Wohlhaben

heit führende Poſitionen zu erringen, immer

mehr verringert. Sie halten es mit denen,

die es dem kleinen Landwirt mehr und mehr

erſchweren, ſich auf der eigenen Scholle zu be

haupten und dic dem landloſen Volksgenoſſen

den Zugang zu der primären Erwerbsquelle,

dem Grund und Boden, durch immer höhere

Schranken verſperren. Lebhafte innere Koloni

ſation und regſte Förderung der heimiſchen

Induſtrie würden mit der Zeit die Stagnation

im freien Wirtſchaftsleben aufheben und damit

die Haupturſache für den ſtarken Andrang zu

den Beamtenſtellungen beſeitigen. Für die

Ware Arbeitskraft kann das freie Spiel von

Angebot und Aachfrage einen gerechten Preis

nur erwirken, wenn natürliche Verhältniſſe

vorherrſchen, wenn jedem Arbeitswilligen in

erreichbarer Aähe der Zugang zum Boden offen

ſteht. Wo, wenn und ſoweit ſolcher geſperrt iſt,

muß durch ſozialpolitiſche Maßnahmen einer

Ausbeutung beſitzloſer Arbeitsverkäufer ent

gegengewirkt werden. Statt dieſe Ausbeutung

munter mitzumachen, ſollten alſo unſere Macht

haber erſt einmal dafür ſorgen, daß im privaten

Wirtſchaftsleben geſunde Arbeitsverhältniſſe

geſchaffen werden; dann werden ſie bald wahr
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nehmen, daß ſich keine Volksgenoſſen finden,

die für das bischen Verſorgungsſicherheit, das

der Staat ihnen – bei „gutem“ Betragen –

bietet, bereit wären, ſich dieſem für eine ſo

kärgliche Beſoldung zu verdingen, wie die

unſerer Poſtſchaffner oder Briefträger.

Otto Corbach.

L><TT

Vorbildliches aus Mannheim.

Es ſind erſt wenige Jahre her, daß ſich in

Mannheim eine Städtiſche Kunſt -

h alle etablierte und mit beſcheidenen Kräften

eingriff in das nüchterne Getriebe dieſer in

duſtriellen Stadt. Und es iſt noch weit kürzere

Zeit vergangen, daß an die Spitze eben dieſer

Kunſthalle ein junger Direktor geſetzt wurde,

von dem viele ſagten, er ſei ein rettungsloſer

Idealiſt. Aber Dr. Fritz Wichert hat das

Unmögliche möglich gemacht, er hat den Phan

tonnen Geſtalt gegeben und nicht nur ſeine Ga

lerie auf eine wahrhaft moderne und vorbild

liche Weiſe ausgeſtattet, ſondern er hat auch

in dem „Freien B un de zur Einbürge -

rung der bilden den Kunſt in Mann -

heim“ eine Organiſation geſchaffen, in der ſich

Tauſende Arbeiter und Lehrer, Handwerker

und Studenten, Kaufmannslehrlinge und Offi

ziere – mit einer nie geahnten Begeiſterung

zuſammengefunden haben, um in volkstüm

lichen Vorträgen und didaktiſchen Aus

ſtellungen den laſtenden Alltag dieſer mit faſt

amerikaniſchem Hochdruck arbeitenden Stadt

für wenige Stunden gemeinſam zu vergeſſen.

Die Wucht, mit der ſich dieſe Bewegung

erſchloſſen, iſt einzig. Sie entſteht, ohne daß

einer auch nur geahnt hätte, daß ein derartiges

Intereſſe für bildende Kunſt vorhanden iſt;

lawinenartig wächſt ſie, eiſern umfaßt ſie ſchließ

lich die geſamte Stadt. Aber mit landläufiger

Volksbildung hat das alles nichts zu tun.

Hier nämlich wird nicht verwäſſert, hier werden

nicht die Kunſtwerke des leichteren Verſtänd

niſſes wegen „degradiert“, ſondern hier werden

die vielen langſam hin angeführt. Und

wir erleben das Unglaubliche, daß ein tauſend

köpfiges Publikum der denkbar verſchiedenſten

Geſellſchaftsſchichten andächtig etwa vor einem

Gemälde Max Pechſteins ſteht und es genießt

wie eine Rembrandtſche Radierung. Daß die

Leiter der Mannheimer Bewegung – aber es

iſt ja im Grunde immer nur dieſer eine ruhe

loſe, ſich aufopfernde Dr. Fritz Wichert –

die üblichen „Waſſerſuppen fürs Volk“ ver

ſchmähen und die Bundesmitglieder gerade den

ariſtokratiſchen Höhen der Kunſt entgegen

führen, daß ſie die Ihren gleichſam in einen

förmlichen Rauſch hineingeleiten, anſtatt fernab

ſimple und einfältige Lehrſtunden zu arran

gieren, – dieſer Umſtand eben iſt es, der eine

volksbildneriſche Bewegung eigentlich zum

allererſten Male durchhalten und ſie größer

und mächtiger wachſen ließ als alle vorauf

gegangenen. –

In dieſen Wochen nun hat die Wichertſche

Bewegung eine ungeheure Stärkung erfahren.

Geheimer Kommerzienrat Dr. Karl Reiß und

ſeine Schweſter Fräulein Anna Reiß –

beide ſeit Jahrzehnten ſchon die Wohltäter

Mannheims – ſtifteten an ihrem Lebensabend

ihr geſamtes Vermögen in der Höhe

von 42 Millionen der Mannheimer

Kunſtpflege teilweiſe zur ſofortigen Ver

wendung. Zwei gewaltige Häuſer ſollen er

richtet werden: ein Kunſtſammlungs

gebäude und eine volkstümliche Aka

demie. Und die einzige Bedingung der hoch

herzigen Geber, die ſich nun von dankbaren

Mannheimern faſt vergöttert ſehen, iſt, daß

Bruno Schmitz, der Erbauer all dieſer

Herrlichkeiten – des Reißmuſeums und des

Reißhauſes – zu ſein hat.

Der Muſeumsbau wird unverzüglich

in Angriff genommen werden. Und die deut

ſchen Künſtler – der Gegenwart vor allem

dienen die Beſtrebungen der Mannheimer

Kunſthalle, deren Beſtände überhaupt erſt bei

den neueren Franzoſen beginnen! – werden

bald genug merken, daß dort unten am Zu

ſammenfluß von Rhein und Meckar ein neuer

Magnet entſtanden iſt, um immer wieder junge

Kräfte anzuziehen und in ſeinem Bannkreis

mannigfache Probleme der Kunſt mit eigenen

Machtmitteln zu entſcheiden. -

Im übrigen plant man überhaupt einen

veränderten Muſeumstyp. Denn unten ſoll

ein großer, „dem ſelbſtbeſchaulichen und ge“



Nr. 12 Die Gegenwart. 187

ſelligen Daſein gewidmeter Hauptraum“

gebildet werden (– kein Vorraum alſo und kein

vergrößertes Veſtibül), ſondern eine freie, viel

leicht ſogar unbedachte Halle, in der man ſich

trifft und die gleichzeitig den Uebergang bildet

von der lärmenden Straße zum ſchweigenden

Galerieſaal. Jedem natürlich ſteht dieſe Halle

offen. Sie iſt wie der alte griechiſche Markt

platz, die Stätte der frohen und edlen Erholung,

und drinnen im Saal wird das Schweigen der

Beſucher Geſetz und es iſt nicht mehr möglich,

vor den Gemälden eines Anſelm Feuerbach

den neueſten – allerneuſten Stadtklatſch zu

erfahren.

Im Reißhauſe, das als ein allgemeines

Volksheim gedacht iſt, ſollen Vortragsräume

aller nur möglichen Art geſchaffen werden.

Vortragsräume für bildende Kunſt, Literatur,

Theater, Muſik; Vortragsräume, in denen

Lebensaufbau und bewußte Lebensvertiefung

gepredigt werden, in denen der moderne Menſch

zur Abkehr vom Materialismus erzogen wird,

ohne daß man ihn auch nur im geringſten der

Reaktion überantwortet. Vielmehr hinein in

die neue Zeit, in die Welt der Maſchinen und

der ungeheuren Expanſionen: gemeinſam mit

einer Kunſt, die – fremd jeder Romantik und

getragen von der Kraft der Jungen – all dem

gerecht wird. Und die gewaltigen Mittel, die

zur Verfügung ſtehen, verbürgen faſt die Ver

lebendigung ſolcher Gedanken.

Guſtav Werner Peters.

L>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OON

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

Unterwegs überlegten ſie, was Charreire

ihr ſagen ſollte. Aber er hatte einen nur un

klaren Eindruck von Frau d'Entraque und

wußte nicht, was er von ihr zu hoffen hatte und

auf welche Weiſe er mit ihr ſprechen ſollte.

„Alles hängt davon ab, wie ſie iſt,“ ſagte

Brévine. „Iſt ſie praktiſch oder gefühlvoll?

Iſt ihr ihre Liebe oder ihre Ehre wichtiger?

Sie müſſen ſehr vorſichtig beginnen . . . Sie

müſſen ihr ungefähr ſagen: Die Ausſage ihres

Mannes iſt Lermantes' Verderben. Wiſſen

Sie, daß ſie falſch iſt? Und dann wird ſie ſchon

erzählen. Wenn ſie ſprechen will, ſpricht ſie

ſofort. Sonſt . . .“ -

Brévine griff mit einer brutalen Hand

bewegung nach dem Hals und ſagte mit er

ſtickter Stimme: -

„Es wäre fürchterlich!“ – – –

Das Auto hielt vor d'Entraques Haus

Rue Hamelin,

Der Pförtner ſagte, daß die Herrſchaften

ſich nicht ſprechen ließen. Aber als Charreire

darauf beſtand, nahm er ihm ſeine Karte ab.

Er kam gleich zurück. Auf ſeinem Geſicht lag

ein ſpöttiſcher Ausdruck:

„Frau Gräfin bedauert außerordentlich,

den Herrn nicht empfangen zu können, Frau

Gräfin iſt ſehr leidend.“

Er ſchloß das Haustor.

„Sie hat verſtanden,“ murmelte Brévine,

als Charreire ſofort aus dem Haustor trat.

„Sie will nicht ſprechen. Lermantes iſt ver

loren!“

„Und wir lieben ſolche Frauen!“ rief

Charreire. „Und ſind bereit, für ſie zu ſterben!“

Die Audrits wohnten in einem alten Hauſe

am Boulevard du Roi in einer Paterrewohnung,

die auf einen Garten hinausging, in dem ſie

Roſen gepflanzt hatten. In dieſem Heim waren

ſie zuſammen alt geworden, während ihre Söhne

durch ihren Beruf in die weite Welt hinaus

geführt waren. Der eine diente in der Marine,

der andere in der Kolonialmagiſtratur. Das

Ehepaar lebte ſehr häuslich, ſelten gingen ſie

aus und gaben wenig Geſellſchaften. Das kleine

Diner, zu dem ſie acht Gäſte geladen hatten,

war ein Ereignis in ihrem Leben. Außer dem

Präſidenten und ſeiner Frau, der Baronin

Kharv und Herrn Perron hatten ſie Herrn

Treib, zu dem ſie in verwandtſchaftlichen Be

ziehungen ſtanden, eingeladen, und Baron

Choffart, einen alten Freund. Ein Lohndiener

half dem Hausmädchen.

Die Baronin Kharv ließ länger auf ſich

warten, als man vorausſehen konnte. Inner

lich fluchte Herr und Frau Motiers de Fraiſſe,

denn ſie waren daran gewöhnt, zeitig zu eſſen

und ſich früh ſchlafen zu legen. Beſonders der

Präſident, ein großer Pedant, fühlte ſich durch

das anſtrengende Verhör äußerſt matt.

Man gähnte und betrachtete Bilder von

Ary Scheffer und Paul Delarrive, als endlich

eiliges Klingeln ertönte. Die kleine Baronin

trat in den Salon und ſah entzückend in ihrem

lavendelfarbigen Seidenmouſſelinekleid aus.

Der kleine Ausſchnitt zeigte den prachtvollen
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Hals, deſſen ſchneeweiße Haut den Frauen des

Mordens oft den Glanz, die Zartheit und

Friſche der Kamelien verleihen. Wie ein Wind

ſtoß ſtürmte ſie herein und atmete ſo ſchnell,

als ob ſie ſechs Treppen emporgeſtiegen wäre.

Sie entſchuldigte ſich, indem ſie eine Fülle

kleiner Lügen vorbrachte, die aber ſo augen

ſcheinlich waren, daß alles zu lachen begann,

und ſie mit einſtimmte.

Man ging eilig zu Tiſch. Kaum war die

Suppe vorüber, als die Baronin, trotz des

allgemeinen Schweigens über den Prozeß, das

gefährliche Thema anſchnitt.

„Wic bin ich Herrn Audrit dankbar, daß

ich zu den Verhandlungen gehen konnte . .

Man reißt ſich um die Plätze . . . . Es iſt ein

großes Glück, wenn man einen bekommt . . .

Ganz ſtolz bin ich mit meiner Karte in der

Hand durchgegangen. Und man muß immer

noch an die Verhandlung denken . . . man iſt

«crgriffen, gepackt . . . wie von einem Strom

wird man fortgeriſſen.“

„So ſpannend wie ein gutes Drama, nicht

wahr?“ meinte Perron, ihr Aachbar zur Rechten.

„Sagen Sie eher wie eine Jagd . . . Ja,

ja, wie eine Jagd . . . Der Angeklagte iſt der

Fuchs oder der Eber. Alles ſtürzt ſich auf ihn,

die Reiter, die Pikeure, die Meute, bum, bum,

bum. Die Leute ſchreien, die Hunde bellen, das

Tier iſt gehetzt . . . Man lacht, man weint, man

hat Mitleid, es iſt tragiſch, komiſch, alles durch

cinandcr.“

„Das gibt Ihnen Luſt, mit dabei zu ſein?“

warf Herr Treib ein.

Wie unter einem Strahl kalten Waſſers

zuckten die nicdlichen Schultern zuſammen.

„Brrr . . . brrr . . . Wie können Sie ſo

etwas ſagen, Herr Treib? Und dann iſt alles

ſo trefflich eingerichtet . . . Ueberall die Sol

daten in dem Saal . . . Wie impoſant die roten

Talare wirken !

Sie ſah Herrn Motiers de Fraiſſe ein

wenig erſchreckt an. Er fing den Blick auf, und

er ſchmeichelte ihm. Sie wandte ſich Herrn

Perron zu und fragte mit kindlichem Ungeſtüm:

„Weshalb haben Sie keinen roten Talar

an . . . Das ſieht doch viel beſſer aus.“

Herr Perron erklärte nicht ohne Zer

knirſchung, daß er als einfacher Richter kein

Recht darauf habe.

„Aber der andere . . . der immer ſo macht.“

Und ſie bewegte ihre hübſchen, bis zum Ellen

bogen nackten Arme genau ſo wie Herr Rutor,

und zwar ſo drollig, daß alles darüber lachte.

Herr Motiers de Fraiſſe verſuchte ihr die

juriſtiſche Rangordnung klar zu machen, aber

Fºtºs ihn, bevor er geendet hatte, und

rief :

„Alſo Sie, Herr Präſident, leiten das

Ganze. Aun ſagen Sie, halten Sie ihn für

ſchuldig?“

Durch die ſchelmiſche Ungeniertheit außer

Faſſung gebracht, befragten ſich die drei Be

amten mit Blicken, was ſie antworten ſollten.

Herr Audrit antwortete:

„Wir haben die Frage nicht zu klären,

gnädige Frau. Das iſt Sache der Ge

ſchworenen.“

„Der Geſchworenen? Sind das die Herren,

die auf den beiden Bänken ſo aufgereiht ſind

wie die Hühner auf einer Mauer? Aber ſie

tragen doch keine roten Talare. Selbſt nicht

einmal ſchwarze. Schlecht ſind ſie angezogen . . .

Sie ſtehen doch über ihnen?“

„Das dürfen Sie nicht glauben, gnädige

Frau,“ berichtigte Herr Perron. „Die Ge

ſchworenen ſind die Herrſcher. Morgen werden

Sie den Staatsanwalt und den Verteidiger bis

zum Ueberdruß wiederholen hören: Das Ge

ſetz hat Sie ſo hochgeſtellt, meine Herren, daß

niemand gegen Ihren Spruch appellieren kann

. . . daß . . . daß . . . Man verfehlt nie, ihnen

auf dieſe Weiſe zu ſchmeicheln. Ich glaube, ſie

ſind entzückt darüber.“

„Uebrigens ſagt man ihnen nur die Wahr

heit,“ fügte Herr Motiers de Fraiſſe hinzu.

„Ihr Ja oder Aein entſcheidet die Straffällig

keit des Angeklagten. Alles iſt damit geſagt.“

„Und Sie?“

„Wir ſprechen die Entſcheidung aus.“

„Dann ſind Sie es alſo, die ihn zu dieſem

oder jenem verurteilen, ſelbſt zum Tode?“

„Mein Gott ja,“ meinte beſcheiden Herr

Perron.

„Wie mächtig Sie ſind!“

„Aber, meine gnädige Frau, unſere Ver

kündung hängt von dem Spruch der Ge

ſchworenen ab.“

„Und ſie ſind oft von einer Aachſicht,“ fügte

Baron Choffart hinzu.

„Beſonders, wenn es ſich um hübſche

Frauen handelt. Das ſind dann aus Leiden

ſchaft begangene Verbrechen. Die werden immer

freigeſprochen!“

„Alſo kann es ſein, daß ſie dieſen Ler

mantes freiſprechen?“ -

„Ich ſehe nichts von Leidenſchaft in ſeinem

Prozeß, trotz der netten Rechnungen, die der

Herr Präſident uns ſo kunſtvoll vortrug.“

„Hier wäre die einzige Leidenſchaft, die in

Frage käme, Geld. Und die wird, obgleich ſie

häufig vorkommt, böſe aufgefaßt.“

„Man betrachtet ſie vielmehr als er

ſchwerenden Umſtand,“ fügte Herr Audrit hinzu.

Die Baronin ſah die drei Beamten mit er

ſchreckten Augen an. Es waren herrliche Augen,
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blau wie das Meer und ebenſo tief. Augen,

die ſchnell den Ausdruck wechſelten, zärtlich,

leidenſchaftlich, beredtſam blicken konnten, und

jetzt mitleidsvoll und flehend ſich auf Herrn

Perron richteten.

„Sie werden ihm doch nicht den Kopf ab

ſchlagen!“ rief ſie und faltete die Hände.

Und da die Männer ihr gefühllos ſchienen,

ihr Mitleid wohl auch nicht ernſt aufnahmen,

wandte ſich die kleine Baronin jetzt an Frau

SATU drit.

„Liebe, gnädige Frau, Sie ſind ſo gütig,

ſagen Sie doch Ihrem Mann, daß er ihn nicht

zum Tode verurteilt. Das wäre zu ſchrecklich . . .

Es würde mich quälen, ich würde bedauern, hin

gegangen zu ſein.“

„Das hängt nicht von meinem Manne ab,“

antwortete die alte Dame, mit ruhigem Lächeln.

„Glücklicherweiſe, denn ich würde dann nicht

ruhig ſchlafen.“

„Aber da er doch das Urteil mit den Herren

zuſammen ausſpricht, da ſie doch die Richter

ſind?“

„Ueber den Richtern ſteht das Geſetz,“

erwiderte Herr Motiers de Fraiſſe, „ihm unter

ſtehen wir, es diktiert uns den Spruch. Wir

ſind nichts.“

„Selbſt Sie nicht, Herr Präſident, in

Jhrem mit Hermelin verbrämten Talar und

dem Kreuz auf der Bruſt?“

„Selbſt ich nicht, gnädige Frau.“

„Alſo, wenn dieſe ſchlecht angezogenen

Änner nun ſagen, daß Lermantes ſchuldig

iſt?“

„Dann war das Verbrechen vorſätzlich be

gangen, gnädige Frau. Unſere Geſetze ſind ſehr

menſchlich. Sie ſprechen nur die Todesſtrafe

aus, wenn das Verbrechen überlegt war.“

„Man ſchneidet ihm den Kopf ab. So

fort?“

„O nein,“ ſagte Herr Perron, „ſo ſchnell

geht das nicht.“ Er ſetzte ihr auseinander, daß

man um ein Kaſſationsgeſuch einkommen könne.

Die vollſtändige Unwiſſenheit der Ausländerin,

ihr Erſtaunen über all die ſchrecklichen Dinge,

die ihnen ſo einfach ſchienen, amüſierten alle.

„Und . . . nachher?“

„Es bleibt dem Verurteilten noch ein letzter

Glückszufall, das Begnadigungsrecht des Prä

ſidenten der Republik.“

„Damit wird Mißbrauch getrieben,“ ſagte

Baron Choffart. „In England überlegt ſichs

der Monarch zweimal, bevor er ſein Vorrecht

ausübt.“

„Die Engländer ſind nicht ſo menſchlich

wie wir,“ erwiderte Herr Treib.

„Männlicher,“ ſagte Herr Motiers de

Fraiſſe.

Der Braten wurde gereicht; Rinderfilet,

das durch der Baronin Schuld trocken geworden

war. Dieſe dankte und kam wieder auf ihr

Thema zurück:

„Wenn man ihn verurteilt, iſt es wegen

dieſes abſcheulichen Mannes, der behauptet,

er hat ihn zielen und den General in der

Lichtung ſtehen ſehen, nicht wahr?“

„Es iſt Tatſache,“ begann Herr Perron,

„daß ich ohne dieſen Zeugen nicht ſehen

würdc . . .“

„O, wie mir der mißfällt. Welch bösartiges

Geſicht, wie falſch ſieht er aus. Ich bin ganz

ſicher, daß er lügt. Ich fühle es, fühlen Sie es

nicht auch, gnädige Frau?“

Sie richtete ſich an Frau Motiers de

Fraiſſe, die ihr Filet in kleine Stückchen 3er

ſchnitt, ohne davon zu eſſen. Dieſe fragte mit

Blicken ihren Mann um Rat, ehe ſie ant

wortete: „Weshalb ſollte er lügen? Das wäre

zu ſchrecklich, und dann hat er doch kein Inter

eſſe daran.“

„O, gnädige Frau, es gibt Menſchen, die

zu allem fähig ſind, weil ſie von Matur aus

boshaft ſind. Ja, ja, Menſchen, die Vergnügen

am Böſen haben. Ich habe ſolche gekannt.“

Dann ſah ſie Herrn Motiers de Fraiſſe an:

„Sie ſtellen ihm doch die Fragen, Herr

Präſident, Sie könnten ihm doch ſo gut zeigen,

daß er lügt.“

„Er müßte ſich widerſprechen, und das hat

er bis jetzt nicht getan. Oder er müßte ver

dächtig werden, Haß gegen Lermantes zu hegen.

Das iſt nicht der Fall, Lermantes ſelbſt hat

nichts Derartiges vorgebracht, und ſeine unbe

ſtimmten Andeutungen wirken nur ſehr un

günſtig. Wenn ich ſage, daß dieſe Gründe

maßgebend wären, meine ich, daß ſie maßgebend

geweſen wären. Denn gegenwärtig habe ich

faſt ausgeſpielt. Ich muß offen ſagen, daß es

mir nicht unangenehm iſt . . .“

„Alſo morgen fragen Sie nicht mehr?

Und man richtet ihn?“

„Ich denke. Erſt werden Sie den Antrag

des Staatsanwaltes hören. Er wird ſtreng

ſein. Herr Rutor iſt immer ſtreng, er ſpricht

ſehr gut. Was Herrn Rechtsanwalt Brévinc

betrifft, iſt er ein vorzüglicher Verteidiger. Ich

zweifle aber, daß er dieſesmal Erfolg haben

wird. Das Talent kann gegen die Augenſchein

lichkeit nichts tun. Sie werden aber eine ſchöne

Verteidigung hören. Brévine ſchont ſich nie. Er

wird ſein Beſtes geben.“

Während die kleine, leichtſinnige und liebe

Seele der Baronin Kharv ſich mit dem Drama

beſchäftigte, war dasſelbe auch Geſprächs

thema bei dem Diner Frau de Luſeneys in

ihrem ganz neuen Hauſe Rue Alphonſe de
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ANeuville. Da ein Ehepaar noch in der letzten

Minute abgeſagt hatte, ſaßen im ganzen nur

zehn Perſonen um den Tiſch: Fräulein Félice,

die Geſellſchafterin, welche ohne ein Wort zu

reden mit der Unruhe einer gefangenen Maus

in den Speiſen herumſtocherte. Aeben ihr ſaß

Lavenne reſerviert. Wortkarg, erregte er, wenn

er ſprach, die Aufmerkſamkeit aller. Frau

Languard war dieſes Mal in Begleitung ihres

Mannes erſchienen. Eine ſchlanke, etwas vorn

übergeneigte Geſtalt, ein vornehmes Antlitz

von einem dunklen Bart umrahmt; ſeine Augen

ſahen durch goldgefaßte Brillengläſer. Ihm

gegenüber ſaß der geiſtreiche Journaliſt Paul

Pépinet, kahlköpfig, mit ſchlauen Augen. Ferner

war ein Ehepaar Badile anweſend, er, ein vor

züglicher Plauderer, hatte das Glück gehabt,

zum Kabinettschef durch den Juſtizminiſter er

nannt zu werden. Sein Titel als Profeſſor der

juriſtiſchen Fakultät und zahlreiche Miſſionen

auf Kongreſſen und Konferenzen, ſein ſtattliches

Ausſehen, ſeine Verve, ſein Geiſt verſchafften

ihm geſellſchaftliche Erfolge, über die ſeine

Frau entzückt und vielleicht auch ein wenig be

ſtürzt war.

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Kranzler.

Der AName „Kranzler“ iſt keine Einzel

erſcheinung, ſondern ein Begriff; in der

Weltkenntnis des deutſchen Mannes feſt ein

gemauert, wie die mit Recht ſo beliebte Form

aus Lehm gebrannt. Der Kopf, dem das Stich

wort „Kranzler“ zufliegt, ſei es ein reichs

hauptſtädtiſcher Kopf, ſei es ein weitgereiſter

Kopf in anderen, größeren oder kleineren Siede

lungen Deutſchlands, wird ſogleich zum Kino,

der immer die nämliche Bilderreihe am Ge

dächntis vorüberflattern läßt. Man ſieht in

das Herz des Berliner Verkehrs: Herzbube iſt

der Schutzmann, der an der „Kranzlerecke“,

dem Standplatz der alten, kleinen Kranzlerſchen

Konditorei, neben welcher die Friedrichſtraße

den Boulevard Unter den Linden in zwei

Hälften ſpaltet, vergebliche Verſuche macht, mit

hochgehobener Hand und tutendem Blas

inſtrument den Wagen- und Fußgängerverkehr

zu regulieren. Man ſieht, wie die Menſchenflut

tagsüber ſich unverdroſſen und ohne Ende

vom Brandenburger Tor dem alten Schloſſe

zuwälzt; wie ſie ſich fortwährend erneut, den

glitzernden Schaum des weltſtädtiſchen Auf

und Ab an ihrer Oberfläche zeigt, dann aber,

je weiter die Aacht den Abend verdrängt, aller

hand Großſtadtſchlamm nach oben ſpült, ſo daß

die Kranzlerecke in der dunklen Stunde oft

genug der Schauplatz kleiner, keifender Apachen

tänze wird. Man ſieht die Silveſternacht, in

welcher auch gerade dieſe ſcharfe Ecke die

Radauſehnſucht des Berliners anzuregen.

ſcheint: in welcher, mit ihrem ſonſtigen Tages

etat verglichen, Lärm und Gewühl der Kranzler

ecke ins Quadrat erhoben werden und die lieb

liche Muſik des: „Wichstopp, Wichstopp“, der

Chorgeſang: „Hut ab, Hut ab“, den unbedachten

Träger eines Zylinderhutes an dieſer Stelle

beſonders eindringlich umſchwebt. Und dann

zeigt der Kranzlerfilm wieder Tageshelle.

Hinter einem Gitter, das die Front des nie

drigen Hauſes umſchlingt, wie eine Bauchbinde,

ruhen, wie es ſchon Generationen von Linden

bummlern taten, mit den Beinen die Lücken des

Gitters ausſtopfend, neben kleinen Marmor

tiſchchen ein Dutzend älterer und jüngerer

Flaneurs die Lackſchuhſohlen aus, die ſie vorher

auf dem Aſpalt der Straße Unter den Linden

wundgelaufen haben. (Fn ihrer Mitte pflegte

etwa der frühere Hoftheaterdirektor Ferdinand

von Strantz unter dem ſteilen Zylinderhut ſein

von 80 und mehr Lebensjahren mit zahlloſen

Krähenfußſporen tätowiertes Antlitz zu zeigen,

deſſen Schnurrbart ſich bis zuletzt nie graue

Haare wachſen ließ.) Oder man ſetzt ſich mit

dem alten Verlagsbuchhändler und Berliner

Pflaſtertreter, der über jeden Kranzlerſtuhl

zwei Memoirenbände zu plaudern weiß, ins

Innere der alten Konditoreibaracke zum Baum

kuchen – „ein Ding, das 'n Pfund wiegt“,

ſagt der Berliner – läßt ſich von Kellner

honoratioren bedienen, die ſich ſicher einmal

als Rentiers von den Geſchäften zurückziehen

werden, und ſchickt, wenn man gerade die

Spendierhoſen an hat, der Gattin, ach, der

teuren, eines jener Kranzlertörtchen nach Hauſe,

bei deren ANamensnennung der Wiſſende un

willkürlich lüſtern mit der Zungenſpitze die

Unterlippe näßt.

Haben nun dieſe Stätten, an welchem man

ſich unmittelbar neben dem Hexentanzplatz des

wildeſten Berliner Verkehrslebens 5 Minuten

Aufenthalt erbitten und ſchaffen konnte, heute

noch eine Exiſtenzberechtigung? Darf die

Zenſurbehörde, die den modernen Berliner Be

trieb bewacht, die Konzeſſion dieſer Ausruhe

plätze verlängern? Das Leben ſagt: „Mein!“:

und ſchon im Intereſſe einer „rationellen Be

wirtſchaftung“ hat alſo aus der alten

Kranzlerecke die neue Kranzlerecke werden

müſſen: mußte man verſuchen, das alte Haus,

das noch im Jahre 1780 von ſeinem itzer

für ganze 6150 Reichstaler weiter veräußert

>
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wurde, deſſen zwanzig Quadratruten aber heute

einen Bodenwert von zwei Millionen repräſen

tieren, gründlicher auszunutzen. So haben wir

ſeit geſtern, nachdem, wie der Dichter ſagt,

„Spitzhacke und Mörtelkelle monatelang ihr

Werk getan haben,“ den neuen Kranzler,

der äußerlich gewiß auch eine Sache iſt. Unten,

aus der kleinen Konditoreihütte, ſind zwei

höchſt graziöſe Zuckerbäckerboudoirs geworden;

ſehr lecker mit ihren Gobelinſeſſelchen vorn,

ihren ſchwarz-grünen Lederſtühlen hinten, ihren

Kriſtallüſters, ihrem grellbunt bemalten, ge

wölbten Glasdach. Es iſt nun nicht mehr wie

bei armen Leuten: und roch es früher nach

Schimmel (Parfüm Gerhard Hauptmann, erſte

realiſtiſche Epoche), ſo duftet es jetzt nach Weih

rauch (Parfüm Eduard Stucken). Die würdigen

Kellnerveteranen haben ſich auf ihr Altenteil

zurückgezogen, laſſen ſich jetzt ihre Bouillon

ſelber ſervieren, rufen jüngeren Amtsnach

folgern zu: „Ach, bitte, etwas ſchneller be

dienen, ja!“: und ſtatt ihrer tritt auf den Boden

des neuen Kranzler eine Bedienung von zarter

Hand in Tätigkeit, eine kleine Schar von „Saal

töchtern“ – faſt hätte ich geſagt, von:

„Kranzlerjungfrauen“ – Mädchen, deren in

der Schweiz geborene Seelen vom Berliner

Kranzler nichts wußten, und die (ich erzähle

hier keine Anekdote, ſondern eine Tatſache),

als man ſie nach Berlin exportieren wollte,

zunächſt befürchteten, in die Hände von

Mädchenhändlern und nicht in diejenigen von

Baumkuchen mit Schlagſahne zu fallen. Die

„hiſtoriſche Terraſſe“ wird nun von dem neuen

Gebäude nicht mehr als Bauch-, ſondern als

Stirnbinde getragen: man wird alſo von dort

oben herab den Lindenbummler bequem auf

die Köpfe ſehen bzw. . . . aber das tut man

ja doch nicht. Und dann hat ſich der neu

geborene Kranzler noch ein allerliebſtes Wein

reſtaurant auf den Konditoreinacken ge

ſetzt, trägt es, wie Atlas die Weltkugel, und

wird wohl nichts dagegen haben können, wenn

dieſe Zweizimmerige, ganz intime, nur mit

etwa 30 Tiſchen bedeckte Wohnung gelegentlich

auch ein wenig zur – Halbweltkugel wird.

Auf den ſchneeweißen Tafeltüchern die

Orchideenbüſche ſprühen zwiſchen Silber und

Kriſtall prismatiſche Farbenfeuerwerke aus.

Der Kellnerwindikus im Treſſenrock rollt dir

einen ganzen Fleiſcherladen (im Glasſpinde)

vor die Maſe, und du kannſt dir dein Rinder

filet, noch vor dem Grill und vor der Sauce

Änaise im Urzuſtande betrachten. Jeder

Siſch hat ſein eigenes Telephon, ſo daß man,

wenn man zu Hauſe die Aummer des Tiſches

angegeben hat, in jedem Augenblick von Hauſe

aus beläſtigt werden oder aber die Leute zu

Hauſe beläſtigen kann: (man wird ſich hüten)!

Kurz: Zwiſchen franzöſiſchen Köchen und ſaft

braunen Mahagoniwänden, geſchmückt mit

violetten Fenſtergardinen und weißbehängten

Beleuchtungskörpern, mit der Zutat von „Mu

ſike“ und Lebewelt iſt der neue Kranzler ein

mondaines Reſtaurant geworden, in dem ge

wiß nach dem Theater, wie ſagt man doch

gleich, „nie ein Platz zu haben ſein wird“. ..

Da, wo ich dann, mich mit tiefer Reverenz

vom neuen Kranzler verabſchiedend, eine

melancholiſche Erinnerungsbouillon an den

alten Kranzler nahm, waren freilich mehrere

Plätze zu haben. Das war ein betagter Kon

ditoreiwinkel, der ſeit Jahren in einem ſchmalen

Seitenkanal der Straße Unter den Linden

ſeinen Ruhepoſten hat. Die Decke des Raumes,

„wo ſelbſt das liebe Himmelslicht trüb durch

beſtaubte Scheiben bricht“, hängt rauch

geſchwärzt über grünen Plüſchſophas und

Marmortiſchen, an deren rundflächigen Himmel

der Streichholzbehälter als einziger Stern

ſteht: über Wänden, deren lichte, mit Roſen

knöſpchen geſprenkelte Tapete als Medaillons

Menzels Porträts der friederizianiſchen Ge

nerale und andere kupfergeſtochene Bilder aus

der deutſchen Vergangenheit trägt. An einem

Tiſch bohren ſich die ſcharfen Blicke zweier

ſchwarzäugiger Herren, deren Typen gutes

Jlluſtrationsmaterial für eine Buchausgabe

der „Partie Klabrias“ hergeben würden, in

Schachbrett und Schachfiguren: vom Aeben

tiſch her kommt die einzige Muſik des Raumes,

wenn der hagere, habichtsnäſige Alte, der mich

von Zeit zu Zeit wie einen Eindringling

muſtert, ein Blatt des Berliner Adreßbuches

wendet . . . Aber auch ohne Apparat: es iſt

blitzſauber hier, die Bouillon iſt von beſten

Eltern: die Preiſe ſind abenteuerlich billig:

sºndere iſt abgeſchafft: hier iſt die

RUh'!

ANeuer Kranzler, du biſt ein Wahrzeichen

der Berliner Zeit, biſt hochfeudal, ſchick, elegant,

geſchniegelt und gebügelt: alte Konditorei, du

biſt nur noch ein ſanftes Bonmot von vor

geſtern. Aber kann ich dafür, daß ich gerade für

gute alte Witze ſchwärme; und daß mir daher

der alte Kranzler lieber war, als der neue? . . .

Urban u 8.

>TR

Meue Bücher.

Rudolf Al er an der Schroeder, „Ely=

ſium“. Geſammelte Gedichte. Erſchienen

im Inſel-Verlag, Leipzig.

Dieſes Buch iſt nicht viel mehr als die

Manifeſtation einer ſchlechthin bürgerlichen
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Redſeligkeit. Die Kunſt, eigenes Erleben von

allem Zufälligen zu abſtrahieren, baſiert hier

nicht auf jener Aotwendigkeit, welche die For

mungen der Dichter ſonſt kennzeichnet, und hat

in den Verſen dieſes „Elyſium“ unverkennbar

den Charakter des Spieleriſchen, der zucht

loſen ATeigung zum Hantieren mit den ſtoff

lichen Hüllen deſſen, was nur Dichter geben

können, eines Erlebens nämlich von ſolcher Fn

tenſität, daß es die Formung drohend fordert

und in ihr als in einem beſtändigen Gefäß

ausglüht. Hier aber iſt nichts von einem ſol

chen Erleben zu ſpüren, man empfindet nicht

das zureichende Motiv der Formung, und es

iſt unmöglich, auch nur einem dieſer Pocme

auf den urſächlichen Grund zu kommen, denn

es iſt Alles Oberfläche, mit matten Farben

ſchillernde Oberfläche, nur ſchön Gercdetes,

nichts Geſtaltetes. Und nicht einmal immer

ſchön. Geredetes. Die Prätenſion, mit welcher

ſich dieſe Gedichte darbieten, läßt Beſſeres er

warten als Reimereien wie zum Beiſpiel dieſe

Strophe:

Sie ſchweben nicht wie Vögel hoch;

Und ihre Füße ſchweben doch,

Hinwandelnd über'n Grund ſo leicht,

Daß ſich kein Halm vor ihnen neigt.

Daß der Dichter des Fauſt ähnlicher Wort

bindungen zuweilen ſich nicht entſchlug, darf der

neue Autor nicht als Entſchuldigung benützen,

zumal nicht, wenn bei ihm alles ſo ſehr wie

bei dieſem auf die Hülle ankommt. Von den

vielen unreinen Reimen wie noch „Geſträuch“

auf „gleich“ oder „Ueberſchwang“ auf „Dank“

und Schlimmerem weiterhin abzuſehen, iſt das

eigentlich Treibende in dieſem Versbuch, das,

was jedem Dichtwerk mehr als den Rahmen

wert einer privaten Eitelkeit gibt, hier nichts

Höheres als die raſtloſe Uebung eines formalen

Talentes, wie ſie heute zu Dutzenden in der

Literatur paraſitieren, nichts Höheres als die

unermüdliche Abſtrahierung unerheblicher

Fühlweiſen. Und mag dem Autor eine ge

wiſſe ſprachlicheÄ zugeſtanden ſein,

ſo verliert doch ſchließlich jedes noch ſo glän

zende Metall ſeinen Wert, wenn es bis zur

Splitterung dünn gehämmert wird. Und wenn

der Autor über das „erſte Buch“ ſeiner Samm

lung das Wort ſchrieb: nusquam sine floribus

ver, ſo muß man ihm erwidern, daß man aller

dings den Frühling an den Blumen erkennt.

Immerhin, es ſind Blumen, ſchmächtige

zwar, ſchwachfarbige, ſehr zarte, wie ſie nur in

den Windſtillen des menſchlichen Empfindens

aufwachſen können. Beſchaulichkeit ohne Tiefe,

ANaturfreude ohne Schwung machen den Währ

boden einer Vegetation aus, die man nur allzu

behutſam durchſchreiten muß. Von einem

Fruchtbaum heißt es:

„Im Winter ſtand er heil

Verſchloßne Stunden;

ANun trifft ihn Phöbus' Pfeil

Mit tauſend Wunden,

Die Sonne ritzt ihn kaum;

Und jede Rute

Bricht auf am Pfirſichbaum

Von Roſenblute.“

Das iſt ſolch eine kleine, zerbrechliche Koſt

barkeit, genießbar in Stunden, wo das Lebens

gefühl abgedämpft pulſiert und die Stille einer

Geneſung etwa ſtärkere Töne nicht vertragen

mag. Aber den fein gebildeten Wendungen

vermiſchen ſich unmögliche Floskeln in ſo ſteter

Aufeinanderfolge, daß am Ende doch ein un

erquickliches Ganze herauskommt, und weder

die vierundfünfzig Sonnette noch die ſechsund

zwanzig deutſchen Oden oder die Elegien ſind

irgendwo ſo beſchaffen, daß eine ſtarke Vermitt

lung zentral-menſchlicher Erhebungen die vie

len ermüdenden Strecken aufwöge, denn nicht

die Glätte des Verſes noch die geſchmackvolle

Ordnung der Worte geben den Ausſchlag.

ATochmals: von dieſen Gedichten ſind manche

gut zu leſen aber keines derart ganz von Dichte=

riſchem erfüllt, daß es diejenige Bedeu

tung hätte, die man heutigen Tages von lyri=

ſchen Hervorbringungen unbedingt zu fordern

endlich gelernt hat.

Will Scheller.

Was heißt eigentlich neuer Stil? Wie ſieht er

aus? Eigentlich beſteht er im Fortlaſſen aller mög=

lichen Zierrate, die man bis dahin nicht glaubte ent=

behren zu können. Als Erſatz dafür hat der Gegen

ſtand ſelbſt Leben bekommen. Er iſt edler geworden,

einfach, großzügig, zweckmäßig-ſchön. Aber noch eine

koſtbare Eigenſchaft liegt in ihm: es fügt ſich beſſer

in die Geſamtheit eines Raumes ein. Es hat nicht

die Allüren, ein Kunſtmöbel ſein zu wollen oder ein

Kabinettſtück, das die Augen auf ſich zieht, und das

gerade dadurch die Auhe in dem ARaum beeinträchtigt.

Die vornehme, einfache Feinheit des guten Möbels

neuer Richtung will nur als ein Teil des Ganzen

zur möglichen Harmonie des Aaumes beitragen. Bei

ſpiele hierfür gibt die Ausſtellung von W. Dittmar

in der Tauentzienſtraße 10, die zur koſtenfreien Be

ſichtigung offen iſt. – In ſein Hauptgeſchäft Molken

markt 6 ladet W. Dittmar ebenfalls zur Beſichti

gung ein.
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Berlin, den 29. März 1913. Bund 83

Mörder.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

prach da im Sternickel-Prozeß einer

Y), der beteiligten Juriſten den Satz

Ä## aus: Es täte einem in der Seele

weh, daß das Geſetz für ſolchen Unhold nichts

Schlimmeres als die Todesſtrafe kenne.

Ich bin kein Anhänger der Todesſtrafe,

und diejenigen, die ſich nun gar von einer

prinzipiellen Wiedereinführung der Folter und

Prügelſtrafe kulturelle Segnungen verſprechen,

fallen verdienter Lächerlichkeit anheim. Aber

immerhin. Stellt man ſich auf den (höchſt

anfechtbaren) Standpunkt, daß wir neben der

Rechtspflicht, die menſchliche Geſellſchaft von

einem ſolchen Individuum zu befreien, noch

einen Anſpruch auf Befriedigung des auf

gereizten Rachegefühls haben, ſo erſcheint die

„moderne“ Hinrichtung, die aus dem Henker

längſt einen faſt „ſchmerzlos“ arbeitenden

Herrn im Frack und weißen Handſchuhen ge

macht hat, in ſolchem Ausnahmefall allerdings

als verhältnismäßig zu milde Sühne.

Aber die Geſellſchaft verzichtet um ihrer

Selbſtachtung willen gern auf mehr. Sie will

ſich vor dem Wüterich nur ſchützen und über

läßt den zweifelhaften Auhm größerer Grau

ſamkeit bei dem Handwerk des Menſchen

tötens gern dem Mörder. -

Der „ſchmerzlos“ arbeitende moderne Hen

ker im Frack . . Wir ſind, ſoweit es ſich nicht

Um primitive Mordbuben handelt, gegen die

Todesſtrafe, die auch noch in der heutigen

Aufmachung als eine Art „Geſellſchaftsakt“

(ſiehe Grete Beier) wahrhaftig grauſig genug

iſt. Wir haben vorläufig noch den Henker in

Deutſchland. Von Rechts wegen. Und der

jenige, der die deutſche Aechtſprechung mit

einigermaßen intereſſiertem Auge verfolgt,

weiß: Sein Beil nimmt alljährlich nicht nur

kalten AMordgeſellen das verdientermaßen ver

wirkte Leben, ſondern auch ſo manchem Be

mitleidenswertem, der ſelbſt nicht weiß, wie er

zu ſeiner Tat kam und nun, ein Opfer von

an ſich nicht immer ganz unedlen Leidenſchaften,

dem erſten beſten Sternickel gleich, das Schafott

beſteigen muß. Wir haben die Todesſtrafe in

Deutſchland. Ob ſie, an der wachſenden Kri

minalität gemeſſen, nicht doch mehr Schaden

als Autzen ſtiftet, iſt eine andere Frage. Aber

vorläufig heißt es: Wer einen Menſchen vor

ſätzlich tötet, verfällt in Deutſchland dem

Henker.

Auch die knabenhaften Komplizen Ster

nickels ſind bis auf einen zum Tode verurteilt.

Das öffentliche Rechtsempfinden fühlt wohl im

allgemeinen anders. Was am Schluß dieſes

Heftes unſer Mitarbeiter Urbanus ſagt, wird

viele, aber nicht alle überzeugen. Es iſt und

bleibt ein Unrecht, achtzehnjährige verführte

Fungen mit demſelben Maß zu meſſen wie

Sternickel, den ausgewachſenen Verführer.

Aber Geſetz geht vor Recht. Auch hier, wir

haben vorläufig den Henker. Und dem Henker,

was des Henkers iſt. -

Dem Henker, was des Henkers iſt. Ein

Standpunkt, der wenigſtens für die Fälle klar

zutage liegender AMordtaten bis zur Erlangung

individuellerer Aechtſprechung den Vorzug be

ruhigender Ueberſichtlichkeit hat. Wer vor

ſätzlich einen AMenſchen tötet, verfällt dem Herrn

im Frack . . . Wirklich? Aicht immer, werte

Zeitgenoſſen. Ein ganz Erwachſener (nicht

achtzehnjährig wie die Komplizen Sternickels)

adoptiert ein zweijähriges Kind. Aus AMen
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ſchenfreundlichkeit? Aus Menſchenfreundlich

keit plus dreihundert Mark Abfindung, zahl

bar in Raten. ANachdem der Adoptivvater (nicht

achtzehnjährig wie die Komplizen Sternickels,

ſondern total ausgewachſen) die letzte Rate ein

geheimſt, iſt das anvertraute Kind kein Wert

objekt mehr. Alſo weg mit ihm! Der Adoptiv

vater verabreicht dem Kinde Preßkohlenſtücke,

um nur einen Gang aus dem raffiniert aus

gedachten Vergiftungsmenu zu nennen. Das

Kind hat ein Bett. Der fürſorgliche Adoptiv

vater legt es auf den blanken Fußboden dar

unter. Als es nach wochenlangen AMißhand

lungen immer noch nicht ſterben will, nimmt

der „Vater“ das Kind und ſchlägt es mit dem

Kopf auf den Fußboden. Es iſt erreicht!!

Wir haben noch Henker in Deutſchland . .

Aicht wahr? Wenn jeder Herr im Frack eine

ſegensreiche Einrichtung war, ſo hier für dieſe

Beſtie von Menſch. Aber die Wege der deut

ſchen Rechtſprechung ſind wunderbar. Die Be

weisaufnahme ergab die Richtigkeit dieſes

raffiniert langſamen Mordes. Zug um Zug.

Der Staatsanwalt beantragt - vier Jahre

Gefängnis! Aber den Richtern war auch das

noch zu viel. Sie erkannten auf ganze drei

einhalb Jahre. - -

Wir haben noch Henker in Deutſchland.

Als Beweis für ihre vorläufige Unentbehr

lichkeit ſteht in dieſen Tagen die bluttriefende

Geſtalt eines Sternickel mit grauſig unheim

licher Ueberzeugungskraft da. Wir köpfen un

reiſe Jungen, die ein Opfer ihrer ſchlechten

Erzichung, in den Händen eines Sternickel

für vierundzwanzig Stunden willenloſe Werk

zeuge wurden. Aber wenn ein ausgewachſenes

AMenſchentier ein armes hilfloſes Wurm von

Kind allmählich hinmordet, ſo iſt das in dct

Augen derſelben Rechtſprechung ein Vergehen,

für das der Henker gar nicht in Frage kommt...

Je lleiner und hilfloſer das ermordete Weſen,

je milder nach deutſcher Rechtsübung von heute

die Strafe! - -

- -

Geheimrat Biers

Hyperämiebehandlung und die

Heilkräfte des Organismus.

Von

Dr. med. Jke Spier, München.

or nicht zu langer Zeit ſetzte Geheim

rat Bier von der chirurgiſchen Klinik

in Erſtaunen durch ſeine oft ans Wunderbare

grenzenden Erfolge in der Behandlung vieler

Krankheiten mittels der Hyperämie.

Hyperämie iſt nichts anderes als Blut

überfüllung; Bier brachte die lebenden Teile

durch geeignete AManipulationen in den Zuſtand

reicherer Blutverſorgung. Er erreichte dies

entweder dadurch, daß er in einem Heißluft

kaſten den Körper oder einzelne Partien bis

über 60 und mehr Grade erhitzte; bekanntlich

ſtrömt das Blut nach dem Orte der Erwärmung,

weil die Gefäße ſich dort erweitern, das iſt

die ſogenannte arterielle (Gefäß-), aktive Hyper

ämie. Oder er legte einen Gummiſchlauch um

cine beſtimmte Stelle, ſo daß dieſer den Rück

fluß den Venenblutes – das bekanntlich immer

zum Herzen zurückſtrömt, um von dort

wicder mittels des in der Lunge aufgenomme

nen Sauerſtoffs brauchbar gemacht, ſeinen

ewigen Kreislauf zu beginnen – hemmt; in

folgedeſſen ſtaut ſich das Blut dort, die Partie

wird hyperämiſch; Bier nennt dieſe Art venöſe

Hyperämie. Dieſelbe venöſe Hyperämie kann

man auch durch Schröpfköpfe, die in der Volks

medizin ſo beliebt waren, herbeiführen.

Wie kam der Gelehrte auf dieſe Methoden?

Hier zeigt ſich wieder einmal das Weſen

des Genies.

Er deutete einfach Vorgänge, die ſchon

Millionen und Abermillionen beobachtet hatten,

als Erſter richtig und zog die Konſequenzen

daraus.

Jede leidende Stelle des Körpers rötet

ſich; das iſt eine Erfahrungstatſache; ſobald

wir eine kleine Wunde haben, ſei ſie auch

gar nicht oder noch ſo wenig infiziert, rötet

ſie ſich, es entſteht ein Etwas, das wir Ent

zündung nennen, und das wir früher fürchteten,
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und bekämpften. Ueberall, wo ein Teil des

Organismus leidet, ſei es durch Rheumatismus

oder einen Fall, wird die Stelle wärmer. Dieſe

Wärme iſt nichts anderes wie Folge der Hyper

ämie; die Entzündung iſt cbenfalls nichts

anderes wie Hyperämie. Was iſt nun der Zweck

dieſer Hyperämie?

Die Matur verfolgt ſtets vernünftige Ab

ſichten in ihren Handlungen, ſo auch hier.

Der Organismus ſucht ſeine angegriffene

Stelle zu ſchützen.

Er beſorgt das dadurch, daß er dorthin

ſeine Truppen hinſendet.

Das Blut ſtellt die Verteidigungsarmee

dar; es enthält in den Säften und den weißen

Blutkörperchen Kräfte, die wohl imſtande ſind,

eingedrungene Feinde zu vernichten; jetzt ver

ſtehen wir, warum mit konſtanter Aegelmäßig

keit die Rötung bei Wunden, Gicht u. dgl.

auftritt.

Die Rötung, die wir als Entzündung ſehen,

iſt nichts wie ein Ausdruck der Abwehr

beſtrebungen des Organismus; die überall er

ſcheinende Entzündung iſt alſo keine ſchädliche,

ſondern eine abſolut heilſame, unterſtützungs

werte Einrichtung.

Dieſe Erkenntnis klingt auf den erſten

Blick ſo paradox, daß man befürchten muß,

ſich lächerlich zu machen. Dieſe neue Anſicht, die

mit allen alten Vorſtellungen glatt brach, iſt

durch unendliche viele Experimente und Be

obachtungen erhärtet. Schon die Tatſache, daß

die Aatur immer an gefährdeten Stellen ihre

Hyperämie ſchafft, hätte ſtutzig machen und uns

die Abſurdität unſerer Meinung, wir müßten

das bekämpfen, erkennen laſſen ſollen. Denn

wir, mit unſerem krampfhaften Bemühen, die

ſtets auftretende Hyperämie, die wir natür=

liche im Gegenſatz zu der jetzt von Bier und

der modernen Schule hervorgerufenen künſt

lichen nennen, zu beſeitigen, jegliche Entzün

dung mit allerlei Mittelchen zu vertreiben,

hielten die Matur ſomit für korrektionsbedürftig

und uns für geeignet, das Steuer in die Hand

zu nehmen.

Wir drückten damit ſtillſchweigend die

Meinung aus, daß die Aatur jedesmal, wenn

ſie die Entzündung verurſachte, einen Irrweg

ging und daß wir alſo ihr den richtigen zeigen

müßten,

Die Abſurdität einer ſolchen Ueberhebung

liegt klar auf der Hand. Es iſt einfach un

möglich, daß unſer Univerſum immer fehler

haft arbeitet; die Sache dürfte ſo liegen, daß

wir nur die Abſichten mißverſtanden haben.

Und ſobald wir uns bemühen, die Leitidee

zu erfaſſen, ſehen alle Vorgänge, die zur Hei

lung führen, anders aus. Lokale Entzündung

iſt dann nicht mehr etwas Schlimmes, ſondern

etwas außerordentlich Heilſames, und das

Fieber, das wir eine totale Entzündung nennen

können, ebenſo.

Der Unterſchied zwiſchen einer Entzündung

und Fieber iſt nur gradueller Art; nur quan

titativ, nicht qualitativ.

Hat der Körper eine kleine Stelle zu ver

teidigen, ſo ſchafft er eine lokale Entzündung

dort, muß er aber eine Allgemeininfektion be

kämpfen, ſo bringt er eine allgemeine Hyper

ämie hervor, ein Fieber.

Dieſe Erklärung iſt noch viel einleuchten

der, wenn wir als wichtigſten Punkt der Ent

zündung die ſtets eintretende Wärmeerhöhung

beobachten. Eine Entzündung iſt alſo eine

lolale Wärmeerhöhung, ein Fieber eine totale.

Dieſe Wärmeerhöhung hat eine tiefe Be

deutung.

Van t'Hoff, der weltberühmte Chemiker,

hat nämlich das Geſetz gefunden, daß in der

Wärme alle chemiſchen Prozeſſe ſchneller und

viel wirkſamer vor ſich gehen.

Alſo gehen auch in den erwärmten Teilen

des Organismus alle Abwehrbeſtrebungen mit

anderer Intenſität vonſtatten.

Man hat feſtgeſtellt, daß die Bildung von

Antitoxinen bei infizierten Tieren in verſtärtem

Maße geſchieht, wenn man ſie erhitzt: man

findet im Fieber die Widerſtandsfähigkeit des

Körpers gegen Bakterien erhöht.

Die meiſten Keime können gar nicht mehr

leben, wenn eine Temperatur von über 39 Grad

erreicht iſt, oder ſic ſind in ihrer Wirkung

außerordentlich geſchwächt.

Außerdem entſteht bei Temperaturerhöhung

gewöhnlich eine Schweißproduktion, die eine
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ungeheure Menge von Schädlichkeiten hinaus

ſchwemmt. Ganze Armeen von Keimen werden

dabei auf dieſem Wege aus dem Organismus

gewaſchen.

In den entzündeten, alſo reichlich mit Blut

und ſo Wärme verſorgten Teilen wickeln ſich

alle dieſe Verteidigungsmaßregeln automatiſch

ab. Die in eine blutüberfüllte Gegend maſſen

haft auswandernden weißen Blutkörperchen –

die Polizei des Körpers, weil ſie die Bakterien

freſſen und durch Entwicklung von Gegen

ſtoffen unſchädlich machen – haben dabei mit

zuarbeiten.

Man ſieht alſo, daß die Entzündung eine

heilſame Einrichtung des Organismus iſt, genau

ſo wie das Fieber.

Entzündung und Fieber ſind die zwei

Formen, in denen der Organismus ſeine ver

ſtärkte Tätigkeit gegen ſeine Feinde – in

van t'Hoffſcher Wärme – uns zu wiſſen tut.

Geheimrat Bier ſieht alſo in dieſen Lebens

äußerungen des lebenden Körpers einen wich

tigen Vorgang und ſtand mit ſeiner Anſicht

längerer Zeit ziemlich allein da.

Aber die Zahl ſeiner Anhänger vermehrte

ſich von Tag zu Tag.

Die Schulmeinung, daß man bei Fieber

mit kalten Einwicklungen die Temperatur auf

jeden Fall herabſetzen oder mit dem ſogenannten

Antipyreizis (Gegenſiebermittel) zum Schwin

den bringen müſſe, verliert immer mehr Ver

treter,

Man kühlt höchſtens noch ab, falls eine

Wärmeſtauung zu verhüten iſt, wenn alſo der

Körper aus gewiſſen Gründen nicht imſtande

iſt, die zur Abwehr produzierte Wärme ge

nügend durch Verdunſtung oder Strahlung

oder Schweiß abzuleiten.

In allen übrigen Fällen läßt man die

Wärmeproduktion ungehindert zur Vorteil des

Körpers in phyſiologiſcher Weiſe paſſieren. In

vielen Fällen ſogar ruft man ſie künſtlich hervor.

Ebenſo läßt man heute die Entzündung un

geſtört, bringt kein Eis mehr an die Stellen,

ſondern verſucht, die Entzündung zu ſteigern.

Geheimrat Bier z. B. erhitzt, wie oben ſchon

erwähnt, kranke Teile im Heißluftkaſten, um

in ihnen die erhöhte Blutzufuhr und die da

mit verbundene Wärmeüberproduktion zu er

halten. Wenn wir viele alte Volksmittel auf

ihre oft unleugbare Wirkung prüfen, ſo ſehen.

wir die jetzt wiſſenſchaftliche wohlbegründete

Hyperämie bei ihnen als wirkſamen Faktor.

Z. B. erzeugt ein feuchter Umſchlag nichts

anderes wie Hyperämie, unter ihm fühlen.

ſich die bedeckten Partien, wie jeder weiß,

wärmer an. .

Ebenſo wirken alle die ſo beliebten ſcharfen

Einreibungen; ſie ziehen durch Reizung die

Blutzirkulation an den Ort der Applikation.

Salizylſäure, ein bekanntes Mittel gegen.

Rheumatismus, macht eine deutliche Hyperämie

der äußeren Körperteile. Dagegen kann ſie

nicht in den inneren Partien des Körpers über

füllend wirken und iſt deshalb ohne Erfolg

bei rheumatiſchen Herzerkrankungen.

Die Gonorrhöe liefert einen guten Beweis

für die Hyperämiewirkung. Die Janetsſche

Druckſpülung mit einem Mittel, das allein

nicht imſtande iſt, den ſo hinfälligen Erreger

zu töten, kann ſchnell die Krankheit beſeitigen,

weil dieſe blutfüllende Methode in die ge

fährdeten Teile die Abwehrſtoffe und Kräfte

ſchafft.

Die Hyperämie bringt eine beſſere Durch

ſtrömung in dem zu behandelnden Gebiet her

vor; es entſteht ſo eine beſſere Ernährung,

die zugleich die Gegend widerſtandsfähiger

macht.

Die Hyperämie hat einen deutlich ſchmerz

lindernden Einfluß.

Jeder weiß, daß die rheumatiſchen Schmer

zen in der Wärme geringer werden; ſie werden

durch die Wärme hyperämiſiert.

Bier ſieht die bei Anſteckungen und Blut

vergiftungen von ſelbſt entſtehende Entzün

dungshyperämie – alſo die Abwehrvorrichtung

des Organismus– als etwas ſehr Wichtiges und

Heilbringendes an. Deshalb war es für ihn

nur die Aachahmung eines natürlichen Vor

ganges, wenn er bei gewiſſen bakteriellen Er

krankungen die entſtehende Hyperämie zu ver

ſtärken ſuchte.

Er ſagt: „Ich bin mir ſehr wohl bewußt,

daß ich mit meinen Anſchauungen über die

günſtige Wirkung der Hyperämie auf In
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fektionskrankheiten mich zu der herrſchenden

Lehre in den denkbar ſchroffſten Gegenſatz be

geben habe.“ uſw.

Mit der herrſchenden Lehre meinte er die

Beſeitigung von Entzündungen am Orte der

Krankheit durch Eis, kalte Umſchläge uſw.

Daß chroniſche Rheumatismen, Gicht

knoten, Aarbenzüge, Gonorrhöeſtrikturen und

dergleichen unter Hyperämiebehandlung, ſozu

ſagen künſtlicher Wärme und der mit ihr ver

knüpften phyſiologiſchen Mehrarbeit des Or

ganismus, heilen, hat Bier unendlich oft nach

gewieſen. Die Hyperämie nährt, löſt feſte Be

ſtandteile auf uſw.

Bei Herzkrankheiten, die den Blutgehalt

der Lungen erhöhen, beſteht keine Tuberkuloſe;

in den hyperämiſchen Organen können keine

Bakterien leben.

Bier benutzt die Hyperämiebehandlung

mit gutem Erfolg bei der Therapie der tuber

kulöſen Erkrankungen.

Akute Infektionen, Knochenmarksentzün

dungen, Gelenkerkrankungen durch den Gono

kokkus, Blutvergiftungen, Sehnenſcheidenver

eiterungen werden heute mit künſtlicher Blut

überfüllung behandelt.

Selbſtredend kann auch heute das Schnei

den oft nicht entbehrt werden, aber im Vergleich

mit früher ſind die Reſultate mit der Hyperämie

viel beſſer.

Beginnende Eiterungen, Furunkel, Ab

ſzeſſe konnte man damit ſogar unterdrücken. Die

chroniſchen Gelenkerkrankungen waren früher

ein „crux medicorum“. Im Heißluftbade, das

eine Hyperämieerregung erzielt und weiter

nichts iſt als die Machahmung des alten Volks

heilmittels „Schwitzen“, reagieren ſie groß

artig. Was man heute mit Hyperämie arzenei

los behandelt, umfaßt faſt die geſamte Medizin.

ANeuralgien, Kopfſchmerzen, Veitstanz, Gan

grän, Krampfadern, Seekrankheit, Erfrierungen

gehören in den Heilungsbereich der Hyperämie.

Bier ſelbſt ſagt: „Ich glaube, daß die

Hype rämie anwendung die allge -

m einſte und umfaſſendſte Heil

methode darſtellt, die es gibt.“

Dieſe in unſerm Jahrhundert der Chemie

einzig daſtehende Beſinnung auf die unerſetz

lichen Heilkräfte, welche in unſerem Organismus

ſtecken, wird eine außerordentliche Befruchtung

der Geſamtmedizin zur Folge haben, und der

Ruhm, dieſe Revolution inauguriert zu haben,

wird ewig Biers Denkmal bleiben.

L>TR

Meues über Wilhelm Maabe.

Von

Hugo Marc u S.

MQ ücher werden nicht nach dem äußeren

E Z) Umfang gewertet. So kann ein der

SZ maßen gedrängtes Schriftchen, wie

Erich Everths Raabebuch (37 S. Xenienverlag,

M. 1.–) unſer Intereſſe in dreifacher Aichtung

beanſpruchen. Einmal redet hier ein warm

herziger, dabei fein zurückhaltender Menſch

über allerlei Menſchliches, ſodann ein ausge

zeichneter Aeſthetiker über den Dichter Wilhelm

Raabe, ſchließlich zeigt uns ein ſelbſtändig

ſuchender Methodiker am Einzelfall einen

neuen Weg zur Charakteriſierung hiſtoriſcher

Perſönlichkeiten. Everth geht von der Anſicht

aus, daß ſich das Charakteriſtiſche eines Men

ſchen manchmal auf einen – einfacheren

oder komplizierteren – Grundzug zurückführen

läßt, der nun an ſämtlichen Seiten auch des

reichſten Weſens nur immer wieder auf neue

Weiſe deutlich wird. Einen ſolchen Grund

zug ſuchte zwar unbewußt auch ſchon jene ältere

Künſtleräſthetik, die einen Mozart liebens

würdig, Michelangelo dagegen titaniſch nannte.

Aber jene ältere Aeſthetik verzichtete darauf,

zuvor deutlich zu zeigen, was denn das Liebens

würdige oder das Titaniſche eigentlich ſei, und

ebenſo ließ ſie es ſich nicht einfallen, etwa im

Einzelnen den Finger zu legen auf die Punkte,

die in Werk und Leben eines Meiſters das

Liebenswürdige oder das Titaniſche ausmachen.

Deshalb behielten dieſe ihre allgemeinen Be

griffe etwas Aebelhaftes, ſie erſchienen leicht

wie Willkür, ja, bloße Phraſe, Lüge und Kon

vention, kurz, als etwas, was jeder überall

billig ſagen könne. Und ein jüngeres, nach
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Ehrlichkeit ringendes Geſchlecht lehnte ſie

ſchließlich ganz ab. Will man aber, ſo kann man

die geſamte Arbeit der neueſten Fachäſthetik

darin erblicken, daß ſie verſucht, jene alten,

unſerem Gefühl im Grunde doch ſo teuren

Worte zu retten, indem ſie ihnen einen neuen,

ſehr guten und dem Verſtande haltbaren Sinn

unterbaut: zwar keinen transzendentalen mehr,

dafür aber einen pſychologiſchen. Um eine

Rettung des Gefühlsideals durch den Ver

ſtand handelt es ſich alſo in der ganzen neueren

Aeſthetik. Und in dieſem Prozeß hat auch

Erich Everths Studie ihre Stelle. Denn Everth

begnügt ſich nicht damit, die Gegenpole von

Raabes Weſen: „Seele“ und „Verkniffenheit“,

in ihrer Wechſelwirkung zu zeigen, ſondern er

macht die Spur ihrer eigentümlichen Verbin

dung geltend bis in den Lautcharakter von

Raabes Sprache, bis in den Rhythmus ſeiner

Sätze, bis in Raabes Gebärdenſpiel uſw. So

gewinnt, was in bloßer Allgemeinheit be

hauptet, nebelhaft und blaß daſtünde, durch

den Aachweis auf den verſchiedenſten Gebieten

der Seelenäußerung ein neues und überraſchen

des Leben. Wie es denn überhaupt zu den

fcinſten Reizen der Aeſthetik gehört – Reizen,

die Everth reichlich gewährt –, Ausdrücke,

bei denen man ſich zunächſt „nichts denken“

kann, durch gute Belege immer mehr Farbe

und „Wahrheit“ gewinnen zu ſehen. Der Leſer

fühlt dann wohl, wie er ſelbſt wächſt mit der

wachſenden Klarheit der Begriffe.

Zur Klärung unſerer Begriffe trägt es

aber auch in eigentümlicher Weiſe bei, daß

Everth, wo es ſich zwanglos ergibt, ſeinem

Helden Raabe gern einen anderen Dichter ver

gleichend zur Seite ſtellt. Schon in dem recht

originellen Eingangskapitel zeigt er beiſpiels

weiſe, wie man ſich Raabe gleichſam vorzu

ſtellen habe als den gepreßt Atmenden, aber

ruckartig frei und warm Werdenden, während

uns Kleiſt eher als ruckartig-exploſiv gegen

übcrtritt. Für Raabes Geiſtesart wiederum

kommen Storm und Fontane in Vergleich, wo

bei Fontanc allerdings keineswegs zu ſeinem

vollem Recht gelangt. Aber ſelbſt, wo Everth

tadelt, geſchieht es kaum anders, als in den

Grenzen verminderten Lobes. Denn Everth

hat die Ehrfurcht vor ſeinem Gegenſtande, die

verrät, wieviel er mit ihm erlebt hat. So ge

lingt ihm ſchließlich, was vielleicht das

Schwerſte für den Kritiker iſt, die Apotheoſe

zu meiden und doch in nächſter Gemütsnähe

zu ſeinem Gegenſtande zu bleiben. Für

Everths ganz eigentümlichen, geprägten und

einprägſamen, von akademiſcher Glätte wie

von formloſer Lagerität gleich weit entfernten

Stil mögen nunmehr einige Proben ſprechen.

„Raabes Werk.“ ſo ſagt Everth, „iſt ein Ge

werk, ein Handwerk, das auf dem Papier ent

ſteht; das iſt ſeine Handſchrift, daß man ihn

ſo deutlich meint mit der Hand ſchreiben zu

ſehen, während man ihn lieſt. Er hat faſt

immer etwas vom Chronikenſchreiber und

konnte ſicher die Arbeitsfreude eines ſchreiben

den Kloſterbruders ausbündig verſtehen. Ja,

wie der ſeine Initialen austuſchte und Aanken

werk um die Seiten zog – er hatte ja ſo

viel Zeit und Liebe! Kann man ſich Raabe

nach Goethes Art diktieren denken? Bei

Goethe paßt das Diktieren zu der kühlen, vor

nehmen Diſtanz ſeines Proſaſtils und mag

ſelbſt manches davon verurſacht haben. In ihrer

Wortwahl ſind Raabes Sätze ſo ſorgfältig und

kunſtvoll geſetzt, daß ſie in dieſem Punkte voll

endet, aber auch dadurch langſam entſtanden,

wirken.“ Raabes Proſa mit ihren Schachtel

ſätzen wird ſchließlich recht glücklich als „Knittel

proſa“ charakteriſiert. Von dem Menſchen

Raabe aber ſagt Everth: „Raabe weiß, ganz

ſo wie Ibſen, was alles noch zu leben vermag,

wenn es nicht mehr fliegen kann, was ver

ſtümmelt herumläuft, nachdem es ſchwingen

lahm geſchoſſen iſt, welche Reſignations- und

Regenerationskraft, welch eine Verheilungs

fähigkeit der Menſch beſitzt. Und im Anſchluß

an des Dichters Toni Häusler heißt es: „Im

Leben haben Kinder manchmal für Augen

blicke eine weit über ihr zartes Alter hinaus

gehende, ſeltene und ſchreckhafte Reife in einer

einzigen Acußerung oder auch einem Blick;

ſieht man ſie dann erſtaunt an und erwartet

mehr, ſo lächeln ſie harmlos, wieder ganz kind

lich an der Oberfläche ihrer kleinen Seele

ſpielend.“ Dies iſt eine von den nicht eben

ſeltenen Stellen in Everths Buch, wo nicht mehr
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der Wiſſenſchaftler oder der Aeſthetiker, ſon

dern der in die Lebenstiefe hinabhorchende,

wiſſende Menſch zu Worte kommt. Und hier

her gehört auch wohl, was Everth Kluges über

den Witz ſagt, der Großes klein, Kleines groß

macht, oder über den Zuſammenhang zwiſchen

Humor und Philoſophie oder über dasjenige

Paradoxon, das aus dem Sich-Wundern, und

das andere, das aus dem Verwunderung

erregen-wollen entſpringt.

>TR

Bürgerſpiele.

Von

Julius B ab.

# ſt es der äſthetiſche Wert des Bauern

Ä ſtandes, daß er die Menſchen in ſo

FRS2Ä unmittelbarer Berührung mit der

Matur erhält, daß ihre Lebensformen auf die

Dauer die eigentlichen Fnſtinkte und Kräfte nie

verhehlen können, daß die Maturgewalt immer

durch alle ihrc Konventionen hindurchſcheint, ſo

iſt es das Spezifikum des Städters, daß ſeine

viel komplizierteren und willkürlicheren Lebens

formen nicht mehr die gleiche Sicherheit zeigen,

und daß er bald in einen komiſchen, bald in

einen tragiſchen Konflikt mit der Matur tritt. Er

„verſteht die Welt nicht mehr“, ſobald ſie mit

einem Aaturanſpruch, der außerhalb ſeiner

Konvention liegt, an ihn herantritt. Das iſt,

je nachdem man den Blick einſtellt, die pathe

tiſche oder die groteske Möglichkeit des Bürgers

ſür den Dichter. Aber es kommt dazu, daß die

bürgerliche Tradition ſelber die unſicherſte und

ſchwankendſte innerhalb der Geſellſchaft iſt. Das

liegt am Weſen des Mittelſtandes, der eben

„vermitteln“ möchte; der von unten kommt

und nach oben will, und der nur auf wenigen

Gebieten (geographiſch, hiſtoriſch und geiſtig ge

ſprochen) eine ganz ſclbſtändige und ſichere

Haltung errungen hat. Im allgemeinen hat er

den Adel vor hundertundfünfzig Jahren mit

dem Anſpruch der beſſeren, der allein guten

Moral als Träger der geſellſchaftlichen Kulter

abgelöſt, hat aber dabei eine große Reihe

kultureller Anſprüche und Pflichten mit über

nommen, die organiſch möglich nur auf der

Baſis der anderen, der eben äſthetiſchen Moral

des Adels waren. Das hieraus erwachſende

Dilemma macht das Weſen der Romantik im

bürgerlich ſentimentalen Sinne aus. Hier iſt

es ſchwer, keine Satire zu ſchreiben.

Solche Satiren ſchreibt ſeit einiger Zeit in

Deutſchland Carl Sternheim mit be

merkenswertem Geſchick. Und nie iſt er in ſeiner

Perſiflage des Bürgertums gründlicher ge

weſen als diesmal in ſeinem „Bürger Schippel“,

den Reinhardt in den Kammerſpielen kräftig

inſzeniert hat. Hier wird ein Quartett ebenſo

tugendſamer als romantiſcher Spießbürger in

die genaue Mitte zwiſchen Adel und Proletariat

geſtellt. Und der Männerſtolz zeigt ſich nach

oben in Bücklingen, nach unten in Fußtritten.

Und ſelbſt dieſe Haltung kann vor der roman

tiſchen Ambition nicht beſtehen. Denn dieſe

biederen Kanzleiräte, Buchdrucker und Gold

ſchmiede verwalten als Liederkranz Minne

ſängertradition, und da es um den Ehrenpreis

geht und ihr Tenor gerade geſtorben

und kein anderer brauchbarer Tenor am

Orte aufzutreiben iſt, ſo müſſen ſie ſich dem

Proleten und Tenorbeſitzer Schippel bequemen,

der, die Gelegenheit zum Aufſtieg gierig

ergreift. Die Szene, in der man durchs Fenſter

das Bürgerquartett bei romantiſcher Lieder

übung ſieht und hört, während außen die

Schweſter des Baſſiſten im Rendezvous mit

dem Fürſten verteufelt reale Konſequenzen aus

dieſer romantiſchen Dispoſition zieht, dieſe

Szene iſt von einem wirklich tiefen Witz. Und

jene Duellſzene, vermittels deren ſich der ſchlot

ternde Schippel endgültig im Herzen der

Bourgoiſie befeſtigt, iſt mit ihren auf- und ab

klappenden ſchwarzem Zylinderhüten nicht nur

durch Reinhardts Aegie erſchütternd komiſch.

Sternheim bewährt hier wieder ſeine weſent

lichſte artiſtiſche Fähigkeit: eine höchſt eindrucks

volle, pantomimiſche Erfindung. Sein Dialog

freilich, deſſen lebendige Leichtigkeit jetzt in

einen vollſtändigen Telegrammſtil ausgeartet

iſt, der auf alle Bindeworte und beinahe ſchon

auf alle Verben verzichtet, iſt in demſelben

Grade Laſter wie Tugend. Denn wenn er die

Bewegung beſchleunigt, die Umriſſe der Figur

verſchärft, ſo ſchließt ſeine ſpringende Punktier



200 Die Gegenwart. Mr. 13. - -

arbeit dafür jede intimere, ſeeliſch-muſikaliſche

Wirkung der Sprache aus. Sternheim kann

und will freilich auch nur witzige Umriſſe, keine

farbig gefüllten Geſtalten geben. Wenn der

getretene Prolet Schippel etwas AMenſchlich

Ergreifendes bekam, ſo war das ausſchließlich

das Verdienſt des prachtvollen Schauſpielers

Abel, deſſen bald wehmütig leiſe, bald hyſteriſch

zufahrende Art den viel zu bewußten und allzu

typiſchen Worten Sternheims ſolche Wirkung

förmlich abtrotzte. Sternheim hat und will kein

Gefühl – für die Bürger nicht, aber auch

für die Fürſten nicht und für die Proleten nicht.

Er verhöhnt alle; wichtig iſt ihm niemand und

nichts. Und deshalb iſt er im Grunde gar kein

Satiriker, ſondern nur ein Blagueur. Denn

der große Satiriker ſchreibt immer aus einem

Zorn, aus einem ſehr leidenſchaftlich poſitiven

Gefühl; er zerreißt die Lüge, um Platz zu

machen für ſeine Wahrheit. Das gilt von

AMolière bis Anatole France, von Swift bis

Shaw. Sternheim hat nichts von dieſer ſchöpfe

riſchen Leidenſchaft im Herzen, er hat nur den

höhniſch überlegenen Witz eines Lebemannes,

dem es genügt, die Schwäche der anderen

höhniſch zu durchſchauen und ſich ſelbſtgefällig

in der eigenen, der verſtandesmäßigen Ueber

legenheit zu wiegen. Deshalb iſt dieſer Stern

heim mit all ſeinen keineswegs alltäglichen

Gaben doch kein Menſch, der für den Geiſt

unſerer Kunſt etwas ernſthaftes bedeuten könnte.

Und wenn ſeine witzige und brillante Hand

habung der Werkzeuge durchaus reſpektiert

werden muß, ſo muß doch im gleichen Augen

blick davor gewarnt werden, dieſen begabten

Lebemann mit einem der Dichter zu verwechſeln,

die der Menſchheit, und wäre es unter Zorn

und Hohn, etwas neues bringen.

Bald nach Sternheim ſpielte man im Leſ

ſingtheater (mit jenem Ganghoferſchen Bauern

ſchwank zuſammen, deſſen ich hier das vorige

Mal Erwähnung tat), Otto Erich Hart

lebens nun ſchon alte und ein wenig ſelbſt

veraltete Bürgerkomödie „Die Erziehung

3ur Ehe“. Hartleben hat niemals die ge

ſchmeidige Eleganz, die Verve des Herrn Stern

heim beſeſſen, der mit einer unglaublichen, nur

von Hofmannsthal auf anderem Gebiete ſo er

reichten, Geſchmeidigkeit aus allen anderen

Stilen der Weltliteratur etwas wie einen ganz

eigenen Theaterton herausdeſtilliert hat. Hart

leben ſchwankt immer zwiſchen derb karika

turiſtiſchen und pathetiſchen, ſelbſt ſentimentalen

Wendungen. Aber ſelbſt ſeine Schwächen ſind

mir ein wohltätiger Beweis ſeiner Menſchlich

keit, die der Sternheimſchen himmelweit über

legen war. Denn er war wirklich ein Satiriker,

einer, der aus dem großen Zorn, dem Zorn

der Liebe, ſchafft. Wenn er die bürgerliche Ge

ſellſchaft verhöhnt, die, Gott und Tugend im

Maule, aus ihren Ehen ein völlig entſeeltes

Hauptgeſchäft macht, das von keinen ſeeliſchen

und leiblichen Anſprüchen geſtört werden darf

– weshalb man den Leib auf ſkrupelloſeſte

Weiſe anderweitig verſorgt und die Seele als

eine ſpleenige Anmaßung überhaupt abwehrt;

und wenn er neben das mit Steinen beworfene

Menſchentum der armen Kontoriſtin die frech

vergnügte Sklavenmoral des Kammerkätzchens

ſtellt, deſſen angeborene Würdeloſigkeit ſich mit

der ſkrupelloſen Genußſucht der Mächtigen

ausgezeichnet einrichtet, ſo iſt in ſeinem Hohn

immer ein leidenſchaftliches Gefühl für die

Menſchenwürde, die er verleugnet und beleidigt

ſieht. Freilich, wie hier der ſentimentaliſche

Mittelakt zwiſchen den beiden ſatiriſchen ſteht,

das hat etwas dilettantiſches. Hartlebens Ernſt

und Hartlebens Spott ſind nicht zu einer einheit

lichen Form zuſammengeglüht. Und darum

wird uns ſein Werk, dem man nie die Sym

pathie weigern darf, doch entbehrlich gemacht

durch den größeren Zeitgenoſſen, dem in ſeinen

beſten Werken die vollkommene – grotesk höh

niſche und pathetiſch leidenſchaftliche – Satire

des Bürgertums gelungen iſt: Bernard Shaw.

L>TR

Welchem Aeligionsbekenntnis

gehörte Shakeſpeare an?

Von

F. Lütgenau.

T die Frage: „War Shakeſpeare

Proteſtant oder Katholik?“ gibt es

FMZS eine ziemlich ſtarke Literatur. Die

Beweisführung iſt ſehr verſchlungen; aber ſie

vereinfacht ſich ganz außerordentlich, wenn wir
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die Umſtände, die ſich auf den Privatmann

William Shakſpers – nach ſeiner eigenen

Schreibung des Aamens – aus Stratford be

ziehen, und die Gründe, die aus den Werken

des Dichters entnommen ſind, von einan

der getrennt halten und nicht die Fdentität

beider Perſonen von vornherein als ſicher an

nehmen.

Für das Bekenntnis William Shak

ſpers und ſeiner Familie liegen uns fol

gende Anhaltspunkte vor:

1. In den biographiſchen Motizen, die der

proteſtantiſche Geiſtliche William Fulman

ſeinem Freunde und Amtsbruder Richard

Davies ſchenkte und die ſich jetzt in der Ox

forder Bibliothek befinden, lautet der Schluß:

„Er ſtarb am 23. April 1616, 53 Jahre

alt, wahrſcheinlich zu Stratford, wo er be

graben iſt und ein Monument beſitzt, auf

welchem er jeden mit einem ſchweren Fluche

belegt, der ſeine Gebeine entfernt. Er ſtarb

als Papiſt. (He dyed a papist.)“

Fulman iſt 1688 geſtorben, alſo 72 Jahre

nach Shakſpers Tod. Aus welcher Zeit

ſeine Aufzeichnungen ſtammen, wiſſen wir nicht.

Die ſchlichte, trockene Ausdrucksweiſe weckt

Vertrauen. Weit mehr Gewicht aber gibt der

Mitteilung der Charakter Fulmans als prote

ſtantiſcher Geiſtlicher. Ein ſolcher legte der

Konfeſſionszugehörigkeit ſicher Bedeutung bei,

und wenn er eine ſo beſtimmte Angabe macht,

hat er gewiß auch gute Unterlagen gehabt.

2. Shakſpers Vater John kommt in

einer Liſte von „Rekuſanten“ aus dem Jahre

1592 vor, die ſich weigerten, die proteſtantiſche

Kirche zu Stratford zu beſuchen, deshalb ver

haftet und vor eine Unterſuchungskommiſſion

geſtellt wurden. Mach dem Bericht der Kom

miſſion war bei neun Perſonen, darunter John

Shakſper, der Grund: „feare of processe

for debbte.“ Das war alſo die Entſchuldigung,

die er geltend machte. Hierüber hat ſich Alois

Brandl (in der „Allg. Ztg.“ 1885, Ar. 16,

Beilage) ſehr gut geäußert. Er ſagt:

„Aeligiöſe Bedenken dürften die Urſache,

Furcht vor Verhaftung wegen Schulden der

Vorwand geweſen ſein; denn vorher ſchon

hatte er die Haltung eines armen Mannes

angenommen, ſo daß ein Pfändungsbeamter

erklärte, bei Föhn Shakeſpeare ſei kein

pfändbares Objekt vorhanden, obwohl er

doch gleichzeitig im ruhigen Beſitz zweier

Häuſer blieb und ſogar zu dem öffentlichen

Vertrauensamt eines Schatzmeiſters heran

gezogen wurde. Das ganze Vorgehen er

weckt am eheſten den Eindruck, als hätte

er ſich auf dieſe Weiſe den hohen Geld

ſtrafen entziehen wollen, welche auf die

katholiſchen Rekuſanten geſetzt waren.“

Brandl ſieht nicht ein, „was uns den Ge

danken unangenehm machen ſoll, daß Shake

ſpeare von ſeinem Vater in die Konfeſſion

Chaucers und Popes, Dantes und Grill

parzers eingereiht wurde, und daß er ſpäter

aus eigener Initiative keine Schritte tat, in

eine andere der ſtaatlich privilegierten Kirchen

einzutreten.“

3. Bei einer Reparatur an Shakſpers

Geburtshaus im Jahre 1770 wurde in einem

geheimen Fach ein Teſtament John Shak

ſpers gefunden, worin dieſer ein ausdrück

liches Bekenntnis ſeines katholiſchen Glaubens

ablegte. Das Original iſt zwar inzwiſchen ver

loren gegangen, aber Malone, dem es übergeben

wurde, bezeugt ſeine Exiſtenz und Echtheit.

Malone iſt gewiß ein vollwichtiger Zeuge und

Beurteiler. „He dyed a papist“, kann es dem

nach auch von John Shakſper heißen,

ANatürlich muß man dieſe Beweismomente

zuſammen betrachten und würdigen. Dann

begründen ſie eine ſtarke Wahrſcheinlichkeit.

Was läßt ſich nun etwa für das Gegen

teil, nämlich für das Bekenntnis Shakſpers

oder ſeiner F milie zum katholiſchen Bekennt

nis, anführen? Die Heiratslizenz bekam Wil

liam Shakſper im Jahre 1582 von dem

anglikaniſchen Biſchof von Worceſter. Das er

klärt ſich leicht, wenn man den Erwägungen

Brandls beitritt. Ueber die Eheſchließung ſelbſt

findet ſich in den Stratforder Kirchenbüchern

keine Eintragung. Frgendein anderes Fak

tum, aus dem ſich die Zugehörigkeit John oder

William Shakſpers zum proteſtantiſchen

Bekenntnis folgern ließe, iſt nicht bekannt.

Das Ergebnis iſt alſo: William Shak

ſper, der aus Stratford gebürtige Schau

ſpieler, war aller Wahrſcheinlichkeit nach

Katholik. -
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Vom Dichter haben dies nun einige auch

angenommen und haben es aus den Dich

tungen ſelbſt ſchließen wollen, allerdings ge

wöhnlich unter Zuhilfenahme der auf den

Privatmann oder Schauſpieler bezüglichen Mo

tizen. Es iſt merkwürdig, wie verſchiedene Be

irachter in Shakeſpeares Werken die entgegen

geſetzteſten Weltanſchauungen entdecken. Was

ich in meinem kleinen Buche „Shakeſpeare als

Philoſoph“ (Leipzig 1909) beigebracht habe,

dürfte davon überzeugen: Shakeſpeare war

Proteſtant, Dualiſt, Theiſt, in den letzten Dich

tungen bekundet ſich aber eine freiere Welt

anſchauung, die man vielleicht als Pantheis

mus bezeichnen kann (der von einem natur

ſrohen Theismus nicht immer ſchaf zu unter

ſcheiden iſt). Einzelheiten aus den Dramen,

die ſich auf die Glaubenslehre beziehen und

vielleicht katholiſch gefärbt ſcheinen, beweiſen

nichts, da die Firierung der proteſtantiſchen

Lehre erſt allmählich erfolgte. Im Fegefeuer

läßt der Dichter den Vaier Hamlets weilen

aus dramatiſchen Gründen: in die Hölle ge

hörte er nicht, als ſeliger Himmelsbewohner

hätte er die Rache Gott überlaſſen. Schlegels

Ucberſetzung „Ewige Feuergluf“ iſt falſch, von

„ewig“ ſteht im Original nichts. Die Stellung

nahme des Dichters in nationalgeſchichtlichen

Kämpfen, vor allem im „König Johann“, zeigt

ebenfalls deutlich ſeinen proteſtantiſchen

Standpunkt.

Das Rätſel iſt alſo gelöſt oder iſt keines,

wenn man den Dichter und den Schauſpieler

als zwei verſchiedene Perſonen betrachtet.

AMeine Beantwortung der Ueberſchrifsfrage iſt

ein Argument mehr für die Trennung.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

AMan ſprach im Salon zuerſt von allem

WMöglichen: von Frau A)avorskaia, der großen

ruſſiſchen Künſtlerin, die im Theater Antoine

ſpielte, von einem Feſt in der engliſchen Bot

ſchaſt, von einer glänzenden Wohltätigkeits

veranſtaltung und anderen Tagesereigniſſen.

Als man in das Eßzimmer ging, erregte die

Tafelöekoration höchſte Bewunderung. Die

Suppe war ſchon angerichtet: Frau de Luſeney

arrangierte es ſo, daß die Diener ſo wenig

wie möglich im Zimmer anweſend waren und

die Unterhaltung nicht geſtört wurde. Sie ſagte

Pépinet, daß es ſeiner Vorliebe für England

wegen Ortailſuppe gebe, und fügte hinzu:

„Fahren Sie übrigens zur Krönung nach

England?“

Er wußte es noch nicht. Man begann

von Politik zu plaudern, doch plötzlich fragte

Breil Frau de Luſeney:

„Waren Sie heute nicht in Verſailles?“

„Ich komme eben daher.“

„Erzählen Sie uns doch von Fhren Ein

drücken. Wir verfolgen die Verhandlung nur

in der Zeitung und ſehen nicht ſehr klar.“

Breil ſagte immer „wir“ und verſtand

darunter „meine Frau und ich“; vergaß er ſich

zufälligerweiſe und ſprach in der Einzahl, er

rötete Frau Breil bis zu den Haarwurzeln und

warf ihm finſtere Blicke zu. Frau de Luſeney

kam wieder auf ihre Fdee vom vorigen Tage

zurück und rief:

„Oedipus, mein Lieber, ein wirklicher

Oedipus, nicht wahr, Lavenne?“

„Weniger Blutſchande,“ ſagte dieſer.

„Weil das nicht mehr in unſeren Sitten

liegt,“ vervollſtän igte Herr Languard.

„Aber nicht König Oedipus,“ ſagte Pépinet.

„Der Fngenieur Oedipus, der Spekulant

Oedipus, der Elektrotechniker Oedipus, alles

was man will.“

„Ein gemeiner Schwindler, nicht wahr?“

fragte Frau Breil.

„Aber er hat ſchließlich mehr getan, als

Charaden zu raten,“ erwiderte Badile. „Er

ſchuf Unternehmungen, deren Aktien ſtiegen,

ſtiegen . . .“

„Wie die kleinen Laubfröſche auf den

Leitern in den Aquarien,“ warf Pépinet ein.

„Was wird aus all dem werden?“ fragte

Brcil.

„Hm,“ antwortete Pépinet und ſchnitt ſein

Seezungenfilet an, „wenn man ihn freiſpricht,

werden die kleinen Laubfröſche wieder ſteigen,

ſteigen, ſteigen.“

„Aa,“ meinte Herr Languard, „ſeine Frei

ſprechung iſt doch ſehr fraglich. Brévine hat

etwas Schweres übernommen. Sein Mandant

ſcheint mir ein ganz gemeiner Schurke zu ſein.“

„Man merkt, daß Sie nicht da waren,“

proteſtierte Lavenne. „Lermantes macht keinen

ſchlechten Eindruck. Er verteidigt ſich mit viel

Einfachheit. Seine Lage iſt wirklich ſchrecklich,

–
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und ich weiß nicht, wie es enden wird. Ich

wäre gar nicht erſtaunt, wenn er unſchuldig

wäre.

„Alſo ein Opfer?“ fragte Breil mißtrauiſch.

„Das kann ſein.“

„Weſſen Opfer?“

„Des Schickſals,“ meinte Frau de Luſeney.

Man erhob Einſpruch:

„Das Schickſal . . . was iſt das Schick

ſal? . . . Wer glaubt noch an das Schickſal?

Wer hat das Schickſal geſehen?“

„Das Schickſal iſt die Gerechtigkeit, die ſich

die Augen zuhält,“ ſagte Badil.

Herr Languard proteſtierte. Er plädierte

nur in Zivilprozeſſen, aber er meinte, daß ein

juridiſcher Irrtum ſehr ſelten, faſt unmög

lich ſei.

„Wie es faſt unmöglich iſt, daß man leben

dig begräbt,“ warf Pépinet dazwiſchen. „Je

doch . . .“

Frau de Luſeney ſchnitt ihm das Wort ab

und rief ſehr laut:

„Wollen Sie gleich ſtill ſein? Bei Tiſch

erörtert man ſolche Dinge nicht.“

„Das iſt ein Rätſel, das die Sphinx auf

3ugeben vergeſſen hat,“ brummte Pépinet.

Aber Badile hatte ſchnell eine Erklärung

zur Hand.

„Wenn die Griechen auch ſubtiler wie wir

waren, ſo hatten ſie doch nicht einen ſo kompli

zierten Geiſt. Ein Mörder iſt ein Mörder. Ein

Blutſchänder iſt ein Blutſchänder, und die Ab

ſicht ändert nichts dabei. Oedipus hatte ſeinen

Vater getötet und ſeine Mutter geheiratet,

darum entlud ſich der Zorn des Himmels über

ſein Volk. Als die Wahrheit ihm klar wurde,

ergriff ihn Entſetzen, und er dachte nicht eine

Minute daran, ſich mit „Unverantwortlichkeit“

zu entſchuldigen, wie wir heute ſagen würden.

Die Tatſache war da, was brauchte man noch

mehr? Die Entſchuldigung der Abſicht iſt eine

Äsia die das Chriſtentum eingeführt

at.“

„Eine Komplikation,“ verbeſſerte Ppinet.

„Aun,“ meinte Lavenne, „fragten wir uns

etwa während der ſchrecklichen Szene, in der

das alte Dienſtmädchen ihr Geheimnis preis

gab, ob Lermantes verbrecheriſche Abſichten

hatte oder nicht? Keinen Augenblick! Das

AMitleid ließ uns erſchauern, aber lediglich weil

Wir Furcht vor der tragiſchen, unbekannten

Größe des Lebens hatten . . . Ich glaube, ich

würde ihn ſogar beklagt haben, wenn ich ihn

für ſchuldig gehalten hätte.“

Frau Breils Geſicht nahm einen ſtrengen

Ausdruck an: ſie verurteilte dieſe nachſichtige

und übertriebene Vorliebe für das Sentimen

tale der Skeptiker und bewahrte ihr Mitleid

nur denen, die unverdientes Unglück verfolgte.

„Wir wollen annehmen,“ ſagte jetzt Breil,

„daß Lermantes keine mörderiſche Abſicht hatte

und der Zufall ſeine Kugel führte: er iſt ein

Mann mit leichten Lebensanſchauungen, mittel

mäßiger Moral; wie ich zugeben will, nicht

ſchlechter und nicht beſſer als viele andere,

aber im ganzen verdorben genug, um zu allem

fähig zu ſein. Wenigſtens hatte ich den Eindruck

nach den Ausführungen des Prozeſſes. Iſt's

richtig, Lavenne?“

„Ungefähr.“

„Alſo wenn er nicht ſchuldig iſt, ſo könnte

er doch ſchuldig ſein. Wäre er in ſeinem Privat

und Geſchäftsleben unbeſchºlten geweſen, hätte

man ihn nie verdächtigt.“

Lavenne, der ſah, worauf der andere hin

auswollte, rief:

„Unbeſcholten, wer iſt denn unbeſcholten?

Sind Sie es, bin ich es? Wir leben alle

ungefähr auf dieſelbe Airt, weder ſehr gut, noch

ſehr ſchlecht, mit guten Abſichten, Schwächen,

Kompromiſſen . . .“

„Man lebt wie man kann,“ betonte Badile.

„Mein Gott, ja. Setzen Sie den Fall,

daß man einen von uns nimmt und ihn eines

Verbrechens anklagt und ihm ſagt: Sie haben

ein laſterhaftes Leben geführt, Sie haben

Mätreſſen gehabt, zu viel Geld für ſie aus

gegeben, Sie haben im Rennen gewettet und

Bakkarat geſpielt!“

Frau Breil proteſtierte:

„Mein Mann ſpielt niemals!“

„Schön, ich nehme ihn von dieſer Hypotheſe

aus. Alſo vereinen Sie alle Sünden, die ein

Unglücklicher begehen konnte – - ſelbſtverſtänd

lich iſt es nicht unſer Freund Breil – und

man ſagt ihm: Sie haben dies und das getan,

folglich haben Sie dieſen alten Herrn ermordet

oder dieſes Fräulein beſtohlen. Was zum

Teufel wollen Sie, daß er antwortet?“

„Donnerwetter!“ ricſ Badile, „da würden

wir alle draufgehen!“

Er warf einen Seitenblick nach ſeiner Frau,

dic ſich nicht bewegte. Sie kannte die „Ge

ſchichten“ ihres Gatten, aber ſie tat, als ob

ſie nichts wüßte.

„Niemand iſt vollkommen, das iſt richtig,“

ſagte Breil, „aber Ihr Lermantes überſchreitet

die Grenzen.“

„Finden Sie?“ meinte Frau de Luſeney.

Lavenne fuhr, ohne auf die Unterbrechung

zu achten, fort:

„Jetzt beginnt die Rolle des Schickſals,

des düſtern Schickſals. Wir nehmen alſo an,

daß Lermantes unſchuldig iſt, nicht wahr?

Wenn er ſchuldig iſt, hört ſein Fall auf, inter
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eſſant zu ſein. Es iſt das Schickſal, wenn ein

ſolcher Unfall einem Mann paſſiert, deſſen

durchlöcherter und verbeulter Panzer ein

ſchlechter Schutz iſt. Umſtände und Zufall be

ſtimmen das Schickſal. Eine heimliche Ver

ſchwörung unſerer Taten mit allerlei vagen

Möglichkeiten – das iſt das Schickſal.“

„Wenn es nicht vielleicht die Gerechtigkeit

iſt,“ ſprach Frau Breil, ſehr ernſt mit ver

lorenem Blick.

Badile, der den ausgezeichneten Trüffeln

mit Genuß zuſprach, ſchnellte empor:

„Sie ſind ſchrecklich,“ rief er. „Sie haben

die Seele eines Folterknechtes. Hier handelt

es ſich nur um einen Unfall, und die Ge

rechtigkeit verlangt, daß der Urheber wie ein

Verbrecher beſtraft wird! Um welche Gerechtig

keit handelt es ſich denn, um Himmels willen!“

Frau Breil, die vielleicht nicht ganz genau

wußte, was ſie gemeint hatte, ſah ihren Mann

hilfeflehend an. Dieſer ſprang auch ein:

„ANicht um die gewöhnliche Gerechtigkeit,

wie ſie in den Paragraphen des Strafgeſetz

buches gebildet wird, aber um die geheimnis

volle göttliche Gerechtigkeit, deren Methode

wir nicht kennen, deren Beſchlüſſe uns ſtutzig

machen.“

„Setzen Sie das bitte auseinander,“ ſagte

Frau de Luſeney und hielt mit einer Bewegung

die Widerſprüche feſt, die man auf allen Ge

ſichtern las.

„Dieſe Gerechtigkeit, welche die Alten Ae

meſis nannten, iſt nicht eine abſtrakte Vor

ſtellung wie die unſere, ſondern eine Art von

natürlicher, unberechenbarer, grauſamer, bru

taler Kraft. Im langſamen Schritt, mit ver

bundenen Augen, ſchreitet ſie durch die Welt.“

„Ich dachte immer, daß es unſere Themis

iſt, die eine Binde trägt,“ brummte Badile.

„Gleichviel!“ rief Breil, durch ſeine Ge

fühle fortgeriſſen. „Rings um ſie her häufen

ſich die Verbrechen und Frevel, ſie geht ihren

Weg, ohne etwas zu ſehen. Da eines Tages

ganz plötzlich fällt ihre Binde und ſie ſchlägt

blind darauf los.“

„Wohin ſie trifft!“ unterbrach von neuem

Badile. „Ihre Gerechtigkeit iſt fürchterlich,

lieber Freund. Sie trifft die, welche in den

Bereich ihres Schwertes kommen, und die we

niger Schuldigen am härteſten . . .“

„Vielleicht treffen ihre Schläge nicht die

Schuldigſten, aber ganz unverdient ſind ſie nie.

Wir begreifen es nicht . . . aber heilſamer

Schrecken packt uns . . . Hat ſie ſich gezeigt und

uns ſo an ihre Exiſtenz gemahnt, legt ſie die

Binde wieder vor die Augen und ſetzt ihren

Weg fort. Hinter ihrem Rücken beginnt der

Tanz aufs neue.“ . -

„Eure Gerechtigkeit iſt der fürchterlichſte

der Schrecken,“ brummte Lavenne.

„Treffe ich ſie einmal, werde ich verſuchen,

ihr den Hals umzudrehen,“ ſagte Pépinet,

Rechtsanwalt Languard meinte:

„Laſſen Sie uns unſere arme Themis, von

der man ſo ſchlecht ſpricht. Sie iſt weder voll

kommen noch unfehlbar; ſie hat alle Fehler

menſchlicher Dinge, und ſie gibt ſich doch ſo

viel Mühe, klar zu ſehen.“

Die Debatte wurde immer lebhafter, aber

Frau de Luſeney übertönte mit ihrer etwas

kreiſchenden Stimme den Tumult:

„Schreien Sie doch nicht alle ſo auf ein

mal. Laſſen Sie Breil ſprechen, er iſt heute

abend ſehr intereſſant!“

Und Frau Breil ſtimmte mit ihrem ganzen

Temperament ihrem Manne zu. Sie ermutigte

ihn mit Blicken, und er fuhr fort:

„ANein, nein, dieſe Gerechtigkeit iſt nicht

furchtbar. Ihre tiefen Gründe entgehen uns,

weil unſere Blicke begrenzt ſind. Um ſie zu

begreifen, muß man die ganze Verkettung ihrer

Wirkungen und Urſachen kennen. Sie können

glauben, daß ihre Beſchlüſſe immer begründet

ſind. Wir fürchten, daß ihre Schläge zufällig

fallen. Die Gerechtigkeit iſt nicht menſchlich.

Sie ſoll es nicht ſein. Sie iſt ein Geheimnis

oder ein ſchwebender Pendel, deſſen geheime

Regel wir nicht verſtehen.“

„Mein lieber Freund,“ ſagte Lavenne, „Sie

ſtellen Gründe auf, wie der verſtorbene The

reſias ſelbſt. Es iſt unmöglich, Ihnen zu folgen.

Man glaubt Sie auf Apolls Orakelſtuhl ſtzend.

Für uns iſt die Gerechtigkeit eine Verteilung

von Strafen, die zu den begangenen Fehlern

im Verhältnis ſtehen. Daß dieſer Begriff be

ſtreitbar iſt, erkenne ich an, denn wir ſind un

fähig, die Schwere der Schuld zu ermeſſen, und

wir beſtimmen die Strafe. Um ſo mehr als ſie

den Verantwortlichkeitsbegriff als etwas Ge

gebenes vorausſetzt und wir ſehr gut wiſſen,

daß er nur eine Fiktion, eine der zahlrei

Fiktionen, die uns helfen, iſt. Die Miſſetäter,

die wir als Verbrecher betrachten, ſind vor

allen Dingen Kranke.“

„Aa, nun wird's noch ſchöner,“ kreiſchte

Pépinet, „das iſt keine Wage mehr, das iſt eine

Schaukel.“

Dieſer Einwurf erregte Lavenne, der nun

die Theorien der vorgeſchrittenſten Kriminaliſten,

zu verteidigen begann, die Unterhaltung kam

auf dieſe Fragen im allgemeinen, und Ler

mantes war vergeſſen. Die Stimmen wurden



SNr. 13 Die Gegenwart. 205

immer lauter, man warf mit großen Worten

um ſich: Rechtlichkeit, Gerechtigkeit, ſoziale

Sicherheit, öffentliche Ordnung. Man erregte

ſich, ohne einen Schritt weiter zu kommen.

Als man vom Tiſch aufſtand, wurde es ruhiger,

ein Scherz von Pépinet brachte alle wieder

ins Gleichgewicht, und Frau de Luſeney kam

auf Lermantes zurück.

„Was würde der arme Teufel ſagen, wenn

er das alles hörte?“

Man lachte über dieſe Hypotheſe.

„Tatſache iſt, daß er am beſten Beſcheid

wüßte,“ ſagte Pépinet, „aber ich fürchte, daß

er uns nie darüber aufklären wird.“

„Werden Sie ihn einladen, wenn er frei

geſprochen wird?“ fragte Badile.

„Lieber Freund,“ antwortete Frau de

Luſeney, „ſeit zwei Jahren iſt er nicht bei mir

geweſen, ich müßte die Bekanntſchaft auffriſchen.

Es iſt ſchon möglich, . . . nach allem . . . .

daß wir uns bei gemeinſamen Freunden

treffen.“

Sie lachte ein offenes, herzliches Lachen,

und ſie wurde ordentlich davon geſchüttelt.

Frau d'Entraque hatte Lermantes ſeit dem

Änº ſeiner Verhaftung nicht wieder ge

(2) (21.

An jenem Tage war er gegen Abend zu

der gewohnten Stunde gekommen, in der ſie

ihn wie immer in ihrem kleinen traulichen

Salon erwartete. Der Beſuch war kurz geweſen.

Er ſagte, daß er einige Tage nicht kommen

würde, weil er ſich überwacht fühlte und er ſie

nicht in ſeine Angelegenheiten hineinziehen

wollte. Als er aufſtand, um fortzugehen, ver

ſuchte ſie ihn an ſich zu ziehen. Sanft machte

er ſich frei: eine Zärtlichkeit oder ein Kuß

hätten ſeinen Willen, den er aufbot, um Herr

ſeiner ſelbſt zu bleiben, vielleicht gebrochen.

„Man wird mich möglicherweiſe verhaften,“

ſagte er, „aber laß dich dadurch nicht nieder

drücken. Bleibe ruhig und bewahre mir dein

Vertrauen. Man wird mir niemals beweiſen

können, daß es ſich um etwas anderes als ein

Unglück gehandelt hat, weil es nichts anderes

geweſen iſt. Aber die Aliedrigkeit meiner Feinde

und Meider werden eine Stunde des Tri

umphes feiern. Denke, was der Haß für Hallo

ſchlagen wird. Aber ich möchte wenigſtens dich

in Sicherheit wiſſen. Du darfſt und ſollſt

nicht hineingemiſcht werden . . . Bis auf das

kleinſte Billett habe ich alle deine Briefe ver

brannt . . . Mache es mit den meinen ebenſo

. . . Warte nicht damit, ich bitte dich . . . Tue

es gleich, heute beſſer noch als morgen.“

Sie verſprach es. Er forderte noch, daß,

wenn auch das Schlimmſte käme, ſie niemals

ihr Liebesverhältnis enthüllen ſollte. Sie warf

ein, daß ſie ihn doch in ſeiner Verzweiflung

nicht verlaſſen und verleugnen dürfe. Aber

er flehte ſie an, ſich ſo zu benehmen, als ob

ſie ihn nie geliebt hätte.

„Mein größter Troſt iſt, daß du in meine

Kataſtrophe nicht hineingezogen wirſt.“

Als ſie ſich noch dagegen wehrte, gelang

es ihm, ſie zu überzeugen, daß alles, was ſie

tun würde, ihm nur ſchaden könne, und ihr

Untergang den ſeinen nach ſich zöge. Endlich

gab ſie nach, und er ging mit ihrem Verſprechen

fort. Sie erinnerte ſich, als unten das Haustor

für ihn aufgeſchloſſen wurde, gehört zu haben,

daß es von einer nahen Uhr ſechs ſchlug.

Fhr Mann kam nicht zum Diner nach

Hauſe, und ſie nahm an, daß er ſpät heim

kehren würde, wie gewöhnlich, wenn er den

Abend außerhalb verbrachte, und ſie wollte

ihre Einſamkeit benutzen, um ihr Verſprechen

auszuführen. Die Briefe lagen in einer Schub

lade ihres Schreibtiſches. Sie leerte den Kaſten

auf einem Leuchtertiſch vor dem Kamin aus

und machte ein ziemlich dickes Paket aus den

Briefen. Lermantes war kein eif.iger Schreiber,

aber ſeine Schrift füllte ſchnell Seite um Seite

des dicken bläulichen Papiers. Die meiſten

ſeiner Briefe waren kurz heruntergeſchrieben.

SAber es waren auch längere dabei, wenn er

auf Reiſen war und mehr Muße gehabt hatte.

In dem Salon eines Steamers, in einem

Hotel oder Klub in Rio de Janeiro oder Monte

video hatte er lange Epiſteln verfaßt, die von

Zärtlichkeit vibrierten. Juliette las einen Brief

nach dem andern, und merkte nicht, wie die

Stunden dahinſchwanden. Das Glück und die

Angſt der Vergangenheit erſtand wieder vor

ihr. Die lange unruhige Erwartung, die fieber

hafte Freude, wenn ſie das Kuvert erkannte,

die Erregung der Momente, die dem Wieder

ſehen vorausgingen, die Verzweiflung nach der

Abreiſe. Der ſchwarze Aſchenhaufen wurde

immer größer. Manchmal ließ der Schmerz

die arme Frau laut aufſchluchzen. Das Grauen

der gegenwärtigen Stunde, die Gefahr, die

über dem Geliebten ſchwebte, die ihn in noch

undurchdringlicher Zukunft umlauerte, alles

das gab der Vernichtung der bläulichen Blätter

einen feierlichen Anſtrich. Sie küßte die Briefe

leidenſchaftlich, zerriß ſie langſam, als ob das

Knittern des Papiers ihr noch einen Teil von

dem wiedergeben könne, was nicht mehr war,

und warf ſie auf ihren Scheiterhaufen, wo ſie

ſich wie Fetzen lebenden Fleiſches krümmten.

Eine entſetzliche Ahnung zog ihr das Herz zu

ſammen: in dieſer Aauch- und Schreckenswolke
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ſtarb ihre Liebe dahin. Aie würde die Zukunft

das zerriſſene Band wieder knüpfen, nie würde

ſie den wiederſehen, deſſen Hand dieſe Linien

geſchrieben hatten, die jetzt von den Flammen

vernichtet wurden . . .

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Apachen.

Sternickels Leibgarde, die Verbrechereleven

(stud. crim.) Georg Kerſten, Willy Kerſten und

Schliewentz (Franz heißt die Canaille), ſämtlich

dem Berliner Pflaſter entwachſen, ſind ent

ſprechend ihrer Schuld und ihrem Alter ver

urteilt. Einigen Genoſſen ihrer Weſensart

begegnete ich in einer Spätabendſtunde vor

wenigen Tagen. Ueber die Hauptſtraße, die

belebteſte Geſchäftsſtraße von Schöneberg, kam

eine kleine Geſellſchaft gut gekleideter Männer

und Frauen, um ſich nach Hauſe zu begeben,

als ſich aus dem Schlupfwinkel einer Seiten

ſtraße heraus eine Phalanx junger Burſchen

ihnen entgegenſchob. „Grüne Jungens“, wie

vor dem Frankfurter Schwurgericht der kluge

Verteidiger Dr. Johannes Werthauer ſeine

eigenen Klienten ſignaliſierte; aber ſolche

„grüne Jungens“, die, wie der Fall Sternickel

zeigt, gelegentlich auch einmal rot zu ſchen

wiſſen. Mit täppiſch-bärenhafter Breitſpurig

feit, flapſig-affektiert das Auftreten ausgereifter

Rowdies nachahmend, ein freches, altes Lä

cheln in frühblaſſen Knabengeſichtern, von

denen der breitlrempige, ſteife Hut verwegen

zurückgerückt war, die Zigaretten zwiſchen den

Mundwinkeln eingequetſcht, ſo ſchlenderten ſie

im provozierend langſamen Schrittrhythmus

über den Bürgerſteig und ſperrten, die Hände

in den Taſchen, mit der Barrikade ihrer jungen

Körper den Verkehr. Sie trugen großgeſcheckte

Ullſters, Lackſchuhe, breitgeſtreifte Hoſen, hohe

Stehkragen, zwiſchen denen die ſchmalen, vom

Nachtſchwärmen entfetteten Geſichter ſeltſam

eng eingepfercht ſaßen. Sic brüſteten ſich mit

allen jenen Inſignien der Halb-Eleganz, mit

deren Hilfe ſich auch die Gebrüder Kerſten und

Genoſſe Schlicwentz vor der Kataſtrophe noch

einmal als Kavaliere zu fühlen gedachten. Sie

ſpien vor den Damen auf den Boden und ein

ander gegenſeitig pöbelhaft-zotige Anſpielungen

ins Geſicht: („Sucht Ihr Händel, mein Herr?“:

„Bohrt Ihr uns einen Eſel, mein Herr?“: un

ausgeſprochen ſchwebten dieſe plump heraus

fordernden Worte der Capulet- und Montague

Bedienten über der Berliner Szene). Der

Schutzmann ſteckte irgendwo im Dunkel der

Schöneberger Alacht: daher zogen es auch die

Männer der kleinen Geſellſchaftsgruppe vor,

die Vorſicht ihrer Klugheit beſſeres Teil ſein

zu laſſen und, ohne auf jene unflätigen Her=

ausforderungen in Wort und Geberde Bezug

zu nehmen, den Fahrdamm zu durchqueren

und das andere Ufer der Straße aufzuſuchen.

Die Kerſten- und Schliewentztypen folgten

ihnen nicht: nur die Stinkbombe eines höh

niſchen Gelächters, nur die beſchmutzten Kon

fettiſchnitzel einiger Schmähworte flogen den

Flüchtenden nach. Dann aber gingen, die

Hände in die Taſchen ſtopfend, in läſſigem,

breitgeſpreiztem Bummelſchritt, jedem Mann

und jeder Frau frech in die Augen ſehend,

die Aachtvögel weiter auf Haderſuche . . .

Man weiß, daß dieſer Typ des proleta

riſchen „Sicbzehnjährigen“ nirgends ſo gedeiht

wie in Berlin, wo jeder Tag ein paar neue

Früchtchen dieſer Spezies reif, überreif vom

Baume des Großſtadtlebens fallen läßt. Der

junge Schliewentz hat, die Laſt der Reue auf

den Knabenſchultern, vor ſeinen Eltern in

einem ungelenken und doch in ſeiner Demut

erſchütternden Brief den verlorenen Sohn ge

ſpielt. Aber dieſer Rückfall ins Weiche, Ab

hängige, Lenkbare iſt für dieſen Junior-Apachen

weit weniger bezeichnend als die Reihe der

anderen Motive, die man ſich aus kleinen

Einzelheiten der Frankfurter Verhandlung zu

ſammenſuchen kann. Ein erſchreckendes Cha

rakternationale! Fn den Jahren, in welchen

man ſonſt ſchüchtern, erwartungsvoll vor den

Miſterien des Lebens ſteht, gibt es hier nichts

mehr zu entſchleiern. Die Arbeit iſt nur

als bitteres Kraut auf dem Wege dieſer Bur

ſchen gewachſen: man nennt ſich „Gelegenheits

arbeiter“, aber man zieht es vor, jene Gelegen

heit zu meiden, ſtatt ſie zu ſuchen. Der harte

Druck einer väterlichen, der ſanfte Einfluß

einer mütterlichen Autorität werden brüsk zu
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rückgeſchoben oder ſchlimmſtenfalls dadurch ge

mieden, daß man ſich, am beſten in Gemein

ſchaft „keſſer“ Freunde, dahin begibt, wohin

die beobachtenden Blicke der Eltern (die ja

übrigens in dieſer Sphäre nur ſelten Zeit

haben, den Kontrollpoſten zu beziehen) nicht

nachlaufen können: auf die Walze! In Berlin

ſelbſt wird, wie geſagt, die Arbeit boykottiert:

und man zieht es vor, über die ſchundige „ſo

ziale Lage“ in den Kneipen zu kannegießern,

den Seinen auf dem Halſe zu ſitzen, anſtatt

ſich Brot und Bier für ein Schandgeld von

achtzehn Mark Arbeitsverdienſt pro Woche

ſelber zu ſchaffen. Anſtatt deſſen frequentiert

man die Punkte des Berliner Oſtens und

ANordens, an welchen der Zeichner Heinrich

Zille, die Movelliſten Hans Hyan und Hans

Oſtwald noch immer ihr beſtes Material auf

geleſen haben, wo ſich freilich auch manche un

verhofft, aber oft kommende Aazzia der Krimi

naliſten bezahlt zu machen pflegt. Man iſt –

nachgewieſenermaßen waren es Georg und

Willy Kerſten, auch „Franze“ Schliewentz, das

„Gör“ – Kind im Hauſe der Bouillonkeller am

Wedding (in denen ich ſogar in Geſellſchaft ſtäm

miger Geheimpoliziſten und ihrer Brownings

einmal das Gruſeln gelernt habe): auch in den

Kaſchemmen der „Kleinen Markusſtraße, des

„Grünen Weges“, kurz jener berlinöſtlichen

Zone, die zwar Heinrich Lee in einem Berliner

Volksſtück „Am grünen Weg“ einmal etwas

idealiſtiſch-zartfühlend betrachtet hat, die ich

aber, ſachkenneriſch und durch langjährige Aach

barſchaft informiert, nicht umhin kann, als eine

„dufte Fejend“ zu bezeichnen. Man führt (in

dieſem Alter, und als ob es ſo ſein müßte)

den Revolver im Hoſenſack und ſucht die

Freundſchaft der ehrſamen Dame „Schmalz

backe“ –- bei Shakeſpeare hieß ſie Dortchen

Lakenreißer, int Metternich-Prozeß Elvira

Guſtke –, die für ein Kicntopp-Billett gern

bereit iſt, Schorſchen, Willyn und Franzen

himmliſche Roſen ins irdiſche Leben zu flechten.

Man läßt, wenn man mit Schneid ein „Ding

jedreht“ hat, in „neuer Kluft“ und munterer

Damengeſellſchaft, für Wein, Autofahrt, Liebe

und Vergnügen auch einmal fünfzig Mark in

der Aacht ſpringen und betäubt das Vibrando

der inneren Angſt durch den Bruſtton dieſes

unverſchämten Kaſchemmtenrotwälſch, das der

Berlin N= und O-Apache jüngeren Jahrganges

ſo gern mit der Trompete ſeines frühzeitig aus

geſchrienen Organs den „Bürgern“ in die Ohren

ſchmettert: „Wenn wa alle wern, wir Dreie,

denn kommt een unverſchämter Toback raus,“

ſagt, gründlich alkoholiſiert, Willy Kerſten zur

Freundin Darſch, der kleinen Auch-ANäherin.

Dann aber kommt ein fahler, fröſtelnder, ſchnei

dend-kalter Morgen, an dem dieſe großmanns

ſüchtigen „Männer“ plötzlich erfahren, daß ſie

aufhören ſollen, bevor ſie noch recht angefangen

haben: an dem ſie in Angſttränen ihre Kind

heit wiederfinden und, ſich mit Entſetzen auf

ſich ſelbſt beſinnend, hilfeſuchend: „Bata,

Mutta“ ſchreien möchten. . . „Von den drei

Angeklagten ſicht man nur die Wölbung der

Rücken: die Köpfe ſind tief zur Erde geneigt,“

ſagt der Prozeßbericht, eiſig kurz und lapidar . . .

Die Berliner Juniorenmannſchaft des

Apachentums hält ſich mit Meſſer und Revolver

doch noch ein wenig zurück: die Pariſer Kame

raden werden hochgeſchätzt, aber nicht praktiſch

nachgeahmt. Aber auch in den Händen der

Berliner „Halbwüchſigen“ beginnen Fauſt- und

Maulrecht ſchon ſehr unangenchme, publikums

feindliche Waffen zu werden: und es war eine

ſolche Rette Korah, die neulich, als der Ab

marſch einer ſozialiſtiſchen Berliner Jugend

verſammlung von der Polizei recht loyal über

wacht wurde, plötzlich den Ruf: „Haut die

Blauen!“ anſtimmte. Mach dem Frankfurter

Urteil führen Humanität und Strenge eine er=

regte Diskuſſion darüber, ob es wirklich recht ſei,

die Halbkinder Kerſten und Schliewentz ein für

alle Male ad acta zu legen, oder ob man auch

dieſen jugendlichen Barbaren den Rückweg in

jenes Leben, das ſie anderen nehmen halfen,

hätte freilaſſen müſſen. Fch bekenne mich hier

zu der ganz perſönlichen Anſicht, daß an dieſen

zwei durch den Spruch der Frankfurter Ge

ſchworenen verwirkten Jünglingsleben nichts,

aber auch gar nichts gelegen iſt; daß, indcit ſie

als Schuldige die Grenze ihres Alters über

ſchritten, ſie auch das Recht verwirkt haben, ſich

auf ihr Alter als „mildernden Umſtand“ zu

berufen. Aber ob in dieſem Meinungsſtreit

die Güte oder das eiſerne Gerechtigkeitsgefühl

ſiegen wird: für den, der als Berliner mit an
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der Wurzel des jugendlichen Apachentums ſitzt,

iſt das „ceterum censeo“ dieſes Falles vor allem

die Erkenntnis, daß für die moraliſche Wohl

fahrt dieſer halbjugendlichen Verkommenen von

öffentlicher Stelle aus weit beſſer geſorgt wer

den muß als bisher, und zwar, in dem

man weit ſchärfer als bisher gegen

ſie ein ſchreit et! Man agitiert gegen ge=

wiſſe Härten der Fürſorgeerziehung: man

wendet ſich gegen gewiſſe, gar zu energiſche

Dikta der Jugendgerichte: und man ſieht dann

plötzlich, daß der ſeit Jahren übliche Modekurs

der Milde die Situation nur noch verſchärft,

ſtatt ſie zu beſſern. Aein: ich bin der Meinung,

daß auch aus den Knaben Kerſten und Schlie

wentz kaum die Jung-Siegfriede des Berliner

Apachentums geworden wären, wenn ſie vor

ihrer Tat einmal Gelegenheit gehabt hätten,

gründlich das Fürchten zu lernen. Und wenn

die eiſerne Energie des Frankfurter Urteils

nur hundert Berliner Apachennovizen zur

Raiſon bringt, nur hundert Halbwüchſige da

vor warnt, einem Sternickel Aachfolger ins

Garn zu gehen, ſo iſt die Zweckmäßigkeit dieſes

Mechtsſpruches vollgültig und widerſpruchslos

bewieſen. . . . U r b an u S.

>TR

Meue Bücher.

Eine Molière = Geſamtausgabe.

Bei Georg Müller in München iſt zur

Zeit eine Geſamtausgabe der dramatiſchen Werke

Molières im Erſcheinen begriffen. Die

Bände III, IV und V des auf ſechs Bände ver

anlagten Unternehmens liegen bereits vor. Eu

gen Meresheimer zeichnet als Herausgeber.

Zum Stabe der Ueberſetzer gehören außer ihm

Friedrich Frekſa, Marg. Beutler, Reinhart

Köſter, Heinrich Conrad und F. Kaibel. Der

Vorzug, den dieſe neue Ausgabe vor den älte

ren Molièreſammlungen hat, liegt in ihrer all

umfaſſenden Vollſtändigkeit und der famoſen

Aufmachung. Sowohl eine vollſtändige wie

auch eine gut ausgeſtattete Molière-Ausgabe

fehlte bis jetzt. Freilich ſcheint mir die Sorg

ſamkeit Aeresheimers, der auch all die kleinen

Ballett-Einakter abdruckte, etwas gar zu weit

gegangen zu ſein. Denn dieſe Stücke und Stück

chen: „Der Sizilianer“, „Die Fürſtin von

Elis“, „Herr von Pourreauguar“ und wie ſie

alle heißen mögen, ſind doch – auch wenn man

nicht den Maßſtab ei es „Ta tuffe“ oder

„Arare“ anlegt – zweifelsohne unbeträchtliche

Belangloſigkeiten, die unſere Zeitgenoſſen kaum

intereſſieren dürften. Handelt es ſich doch hier

zumeiſt um Gelegenheitsdichtungen, die Molière

auf Befehl Ludwigs XIV. oft in kurzer Zeit

hinwerfen und auf die Balletteuſenbeine brin

gen mußte – um Feſtſpiele, wie ſie bei den

großen Herren des 17. Jahrhunderts, in dem

das Mäzenatentum beinahe ſchon einem Hörig

keitsverhältnis des Dichters glich, beliebt wa

ren. (FIch erinnere nur an die vielen Feſt

ſpiele, die Calderon de la Barka verfaſſen

mußte). – Die Alexandriner hat die Aeres

heimerſche Ausgabe auch in der Ueberſetzung

beibehalten. Hierhin ſcheint mir L. Fulda

in ſeinen Molière-Aachdichtungen klüger ver

fahren zu ſein. Denn die deutſche Sprache,

die dem rythmiſchen Fluſſe ein feſter umſchlie

ßendes Bett bietet als die franzöſiſche und all

die Lautfineſſen der nachklingenden Halb-Sil

ben und Wortverbindungen und -verſchmelzun

gen nicht kennt, eignet ſich nur ſehr ſchlecht für

den ſtreng cäſurierten Alexandriner. Fuldas

paarweis gereimte Blankverſe wirken erheblich

lebendiger und natürlicher als die Alexandri

ner der Müllerſchen Ueberſetzer. Bei der An

ordnung des Materials fo.gte Aeresh:imer

dem chronologiſche Prinzip. Jedem Stück iſt

eine Vorbemerkung des Herausgebers voran

geſchickt. Unſympatiſch berührten mich einige

Sätze, die Aeresheimer in der Einleitung in

„George Dandin“ ſchrieb. Hierin nennt er

Rouſſeau etwas undelikat einen „Woral

pauker“. Vor ſolchen Unehrerbietigkeiten,

die einen Mann wie den berühmten Jean

Jaques in allzu billiger Form herab

ſetzen wollen, ſollte man ſich doch bewahren!

Richard Rieß.
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42. Jahrgang

Band 83.

Das Milliardenopfer.

Von

Otto Corbach.

aum je hat bei uns ein amtliches

Ä Steuerprojekt ſoviel Zuſtimmung in

S A den breiten Volksmaſſen gefunden

wie das der einmaligen Vermögensabgabe,

durch die von den wirklich Leiſtungsfähigen

die einmaligen Ausgaben für die beabſichtigte

Heeresvermehrung, etwa eine Milliarde AMark,

gedeckt werden ſollen. Es ſei, ſo ſagt die

Stimme des Volkes durch den Mund der

Preſſe, ein richtiger Grundſatz, daß die ein

malige Ausgabe für die Heeresvermehrung

auch durch eine ein einziges Mal erhobene

Steuer gedeckt werde und nicht durch eine An

leihe, deren Zinſen und Tilgung durch Fahr

zehnte auf uns laſtet, und weiter ſei es mit

Freuden zu begrüßen, daß dieſe einmalige pa

triotiſche Spende ausſchließlich von den

Leiſtungsfähigen, den Aeichen, getragen wird,

die bei Entrichtung von ein Halb vom Hun

dert ihres Vermögens weniger belaſtet wür

den als die Maſſe durch eine noch ſo geringe

Steuer. Mit Vorliebe erinnert man die ARci=

chen, um ihren Opfermut anzuſpornen, an das

hundertjährige Beiſpiel von 1813: „Damals

war Preußen, war ganz Deutſchland ein ar

mes, ausgeſogenes Land, und doch brachten

Bürger und Bauern willig ihr letztes Gut

ebenſo wie ihr Blut dar. Heute, 1913, ſind

wir ein reiches Land geworden. Auf 35 Mil

liarden wird das Jahreseinkommen unſeres

Volkes geſchätzt, von denen jährlich fünf bis

ſechs Milliarden in Erſparniſſen und neuen

Anlagen inveſtiert werden. Gegen 400 Mil

liarden ſoll das Volksvermögen betragen.“

Die Einwendungen, die gegen die Ab

gabe erhoben werden, ſind meiſt ſchwach.

FTFSIN

ÄÖAG

Solche Kriegsſteuern, meinen die Unzu

zufriedenen, pflege man nur in Zeiten

äußerſter Mot zu erheben, wie ſie eben vor

hundert Jahren geherrſcht habe. Es handle

ſich bei dem Gedanken mehr um einen Im

puls als um eine beſonnene finanzpolitiſche

Erwägung. In Zeiten des Friedens, wie wir

ſie doch noch durchleben, ſolle man ſolche Mit

tel, die leicht den falſchen Eindruck eines

letzten Rettungsankers machen, zu dem ein

finanziell armes Aeich greift, vermeiden. Hie

und da wird der Vorſchlag auch als der An

fang zu einer „Expropriation der Erpropria

teure“ im Marxſchen Sinne zu kompromittieren

geſucht. Das zeugt wieder einmal von der

geiſtigen Armut, in denen die Kreiſe der Wohl

beſtellten bei uns befangen ſind, indem ſie ſich

unter der von den Marxiſten erſtrebten Ver

geſellſchaftung der Produktionsmittel zum

Zwecke ergiebigerer Produktion nur etwas ſo

Kindiſches wie eine amtliche Vermögenskonfis

kation größten Stiles vorſtellen können. Mit

etwas mehr Geiſt ließen ſich im Intereſſe der

materiell Vermögenden ſchon manche hörbaren

Argumente gegen die „Kriegsſteuer“ ins

Feld führen. Es iſt z. B. leichtfertig, wenn

man die ärmeren Volksſchichten in dem Vor

urteil beſtärkt, als ob es ihnen völlig gleich

gültig ſein dürfe, wieviel die Reichen dem Wo

loch Militarismus zu opfern gezwungen wür

den. Solche Egoiſten ſind denn die Aeichen

im allgemeinen doch nicht, daß ſie alles, was

ſie an Renten, Profiten, Zinſen einheimſen,

für ſich verpraßten; ſie ſind doch recht oft

arbeitſame und unternehmende Aaturen, die

es nach immer weiterer Ausdehnung ihrer Be

tricbe und damit Arbeitsbeſchaffung für immer

zahlreichere Arbeitermaſſen drängt. Sie ſind

aber nun doch wieder zu egoiſtiſch, um nicht

für neue Steuern lieber andere büßen zu laſſen,
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lieber ihr Angebot auf dem Arbeits- als dem

Gütermarkte einzuſchränken. Von der ANil

liarde, die unſern Reichſten abgeſchröpft wer

den ſoll, werden vielleicht ſpäter Hundert

tauſende für die Geſamtnachfrage nach Ar

beitskräften im nationalen Wirtſchaftsleben

fehlen. Man ſoll ſich nicht einbilden, daß eine

Politik, die den Reichtum durch Konfiskation

bekämpft, ähnliche ſegensreiche Wirkungen aus

üben könne als eine ſolche, die eine Anſamm

lung großer Reichtümer erſchwert, indem ſie

die Steigerung der Löhne und die Bildung

kleiner Vermögen begünſtigt.

Die, denen die Milliarde abgeſchröpft

werden ſoll, wiſſen wohl, warum ſie nur die

Fauſt in der Taſche ballen und öffentlich eine

opferwillige Miene aufſetzen. Sie hoffen, ſich

durch die vaterlandsretteriſch erſcheinende Tat

einer einmaligen Abgabe von weiteren Laſten

loskaufen zu können. Sie wollen den Aim

bus, den ihnen das einmalige Milliarden

opfer verleihen mag, ausnützen, um deſto wirk

ſamer die Forderung einer dem Geſichtspunkt

der Leiſtungsfähigkeit Rechnung tragenden

dauernden Beſitzbelaſtung zu bekämpfen. Das

ſollte man bei aller Anerkennung der guten

Abſicht der Regierung, diesmal auch die Be

ſitzenden kräftig heranzuziehen, nicht vergeſſen.

Die Forderung, daß die Leiſtungsfähigen auch

die dauernden Ausgaben, die die Heeres

vermehrung erheiſchen wird, zum größten Teile

tragen ſollen, darf durch die einmalige Abgabe

nicht erledigt, nicht einmal abgeſchwächt werden.

Dies vorausgeſetzt, mögen die Vorzüge der

einmaligen Abgabe ihre Aachteile im Vergleich

zu jeder Belaſtung der breiteren Volksſchichten

überwiegen. Aber auch dann ſoll man

ſich hüten, einer Umkehrung des jeſuitiſchen

Grundſatzes, daß der Zweck die Mittel heilige,

zu huldigen, indem man in dieſem Falle das

Mittel den Zweck heiligen ließe. Man hat

allzuſehr über die Frage nach den Koſten der

Heeresvermehrung die nach ihren Zwecken in

den Hintergrund treten laſſen. Warum ver

langt man von unſern Aeichsboten nicht, daß

ſie die Bewilligung neuer Mittel für den Mili

tarismus von der Durchführung gründlicher

Reformen in der deutſchen Diplomatie ab

hängig machen. Soweit die geplante Heeres

vermehrung notwendig geworden ſein ſollte,

iſt dieſe Motwendigkeit zum Teil nur eine Folge

der Unzulänglichkeit einer Diplomatie, die ſich

ſeit Jahrzehnten regelmäßig von jedem wich

tigen weltpolitiſchen Umſchwung überraſchen

läßt.

Ferner verdient es ernſten Machdenkens,

warum denn immer lediglich der Militarismus

den Anſtoß zu geſunden Regierungsmaximen

geben muß! Man ſtelle ſich einmal vor, es

würde der Vorſchlag gemacht, unſere Meich

ſten ſollten eine Milliarde opfern, um unſer

Volksſchulweſen endlich einmal einen kräftigen

Schritt vorwärts zu bringen! Dieſe Möglich

keit erwähnen, heißt ihre Hoffnungsloſigkeit

feſtſtellen. Es gibt kaum noch irgendwelchen

Kulturfortſchritt, es ſei denn, er fördere zu

gleich die Beſtrebungen des modernen Wett

rüſtens. Als die Lokomotive erfunden worden

war und die erſten Eiſenbahnen der Menſch

heit den damit erreichten rieſigen Fortſchritt

in der Verkehrstechnik vor Augen geführt hat

ten, erging ſich alt und jung in Hoffnungen auf

ein Zeitalter der Völkerverbrüderung, deſſen

Vorbote die großartige, Raum überwindende

Erfindung zu ſein ſchien. Wie anders nahm

der Kulturmenſch des zwanzigſten Jahrhun

derts das lenkbare Luftſchiff und den Aero

plan auf! Meiſt als neue Mittel für die

Kriege der Zukunft. Damit ſtimmt es über

ein, daß der für die Löſung des Flugproblems

tätige Erfindungsgeiſt hauptſächlich im Dienſte

von Marsprieſtern ſtand und immer noch ſteht.

ANicht minder bezeichnend ſind die innigen

Zuſammenhänge zwiſchen dem Militarismus

und der modernen Sozialpolitik. Im Jahre

1826 meldete der Generalleutnant von Horn,

der damals am Rhein ſtand, daß die dor

tigen Provinzen ihr Kontingent an Rekruten

nicht zu liefern vermöchten, weil die junge

rheiniſch-weſtfäliſche Induſtrie mit ihrer un

gehemmten Ausbeutung der Arbeitskräfte, mit

Frauen- und Kinderarbeit, ungünſtig auf die

Geſundheit und Körperbeſchaffenheit der Be

wohner einwirke. Dieſe Anregung führte zu

den – Arbeiterſchutzgeſetzen. Aehnlich ent

ſprang die erſte Initiative zu den jüngſten
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ſtaatlichen Maßnahmen für die ſchulentlaſſene

Jugend dem Militarismus. Den Anſtoß zu

den erſten Beratungen über die Weiter

erziehung der ſchulentlaſſenen Jugend, die

„nationale Gefahr“ ihrer Vernachläſſigung, in

den preußiſchen Miniſterien gab die Heeres

verwaltung, die, wie man damals aus einer

ſo zuverläſſigen Quelle wie der militäroffiziöſen

„Militäriſchen Korreſpondenz“ erfahren konnte,

vorher darüber geklagt hatte, daß ſich vor

nehmlich in Garniſonen mit Erſatz aus den

Induſtriegebieten die militäriſchen Beſchwerden

über die moraliſche Qualität des Rekruten

materials häuften. Schlechter Wille und paſ

ſive Reſiſtenz erſchwerten in nicht mehr ver

einzelten, auf zielbewußte Beeinfluſſung oder

ſittliche Verwahrloſung zurückzuführenden Fäl

len die Anfangsſtadien der Ausbildung bei

einer ganzen Reihe beſtimmter Truppenteile in

ſolch ſteigendem Maße, daß die verſchiedenen

Kriegsminiſterien ſich zu ſcharfer Stellung

nahme veranlaßt geſehen hätten.

Mach alledem braucht es nicht wunderzu

nehmen, daß jetzt auch nur rein militäriſche,

keine allgemeinen Kulturſorgen es ſind, die

die Regierenden bewegen, ihre Scheu vor dem

gemeinnützigen Prinzip, den Reichen, für die

der Staat am meiſten leiſten muß, auch in

erſter Linie Opfer abzufordern, aufzugeben.

Daß die einmalige Vermögensabgabe auch

nachteilige Folgen für die Allgemeinheit haben

kann, wurde oben ſchon hervorgehoben. Sie

werden aber gern getragen werden, wenn die

Kriegsſteuer ihre erzieheriſche Miſſion erfüllt,

die darin beſtehen ſollte, auch den Beſitzenden

einmal die Kehrſeite des modernen Militaris

mus empfindlich zum Bewußtſein zu bringen.

>TR

Zur Weltanſchauung Ernſt Wachs.

Zu ſeinem fünfundſiebzigſten Geburtstag.

Von

Dr. Franz Eißler.

SDas Problem der Philoſophie iſt das

Ä Problem des Abſoluten. Der geiſtige

GREZ Standort ſoll beſtimmt werden, von

ſich mit einem Schlage Licht ergießt

in das Dunkle und Rätſelvolle des Lebens und

der Dinge. Die ſelbſtverſtändliche Konſequenz

einer geiſtigen Leiſtung, die ſich auf die Er

faſſung der Totalität, auf ihre reſtloſe Aus

ſchöpfung richtet, iſt der Hang zur Syſtem

bildung. Dieſe iſt nicht als pedantiſche Schrulle

des Philoſophen, ſondern als organiſche Ent

faltung eines fundamentalen Prinzips zu be

trachten, das wir füglich mit dem archimediſchen

Punkt vergleichen können, von dem aus ſich die

Welt bewegen läßt.

Die Geſchichte der Philoſophie bietet nicht,

wie die Geſchichte der anderen Wiſſenſchaften,

das Bild einer aufſteigenden Entwicklung dar,

ſie gleicht gemäß der von Schopenhauer biſſig

ironiſierten Unduldſamkeit der Syſteme weit

eher einer Siſyphus-Arbeit, deren Schwer

punkt bald in dem Fch, bald in der Subſtanz

gelegen iſt, und dementſprechend laſſen ſich

ihre Hauptlinien als eine idealiſtiſche und eine

realiſtiſche kennzeichnen.

Die moderne Alaturphiloſophie, deren

geiſtiger Führer Ernſt Mach iſt – den Ruhm

ihres geräuſchvollſten Vertreters müſſen wir

Wilhelm Oſtwald zuerkennen –, iſt einen prim

zipiellen Schritt weitergegangen, ſie hat durch

eingehende Analyſe des Ich- und Subſtanz

begriffes dem Dualismus, der in allen

Syſtemen bislang offen oder heimlich ſein

Weſen trieb, ein Ende bereitet. Die Gedanken

eines Protagoras und eines Hume ſind nun

durch Mach, Avenarius und Schuppe kon

ſequent zu Ende gedacht.

„Somit ſetzen ſich die ganze innere und

äußere Welt aus einer geringen Zahl von

gleichartigen Elementen in bald flüchtigerer,

bald feſterer Verbindung zuſammen.“ Zwiſchen

dieſen Elementen beſtehen Abhängigkeits

beziehungen, die ſich uns nach der Art der Be

trachtung bald als pſychiſch, bald als phyſiſch

darſtellen.

„Eine Farbe iſt ein phyſikaliſches Objekt,

ſobald wir z. B. auf ihre Abhängigkeit von der

beleuchtenden Lichtquelle achten. Achten wir

aber auf ihre Abhängigkeit von der ANetzhaut,

ſo iſt ſie ein pſychologiſches Objekt, eine Empfin

dung. ANicht der Stoff, ſondern die Unter

ſuchungsrichtung iſt in beiden Gebieten ver

ſchieden.“
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Dieſe Auffaſſung, für die die Körper nicht

mehr ſind als ihre Merkmale, hat keinen

Raum für das Geſpenſterdaſein eines Ding

an ſich, aber auch das Jch entpuppt ſich ihr

als eine denkökonomiſche, nicht reelle Einheit.

„Alle Elemente bilden nur eine zu

ſammenhängende Maſſe, welche, an jedem

Element angefaßt, ganz in Bewegung gerät. . .

Ganz unwillkürlich führt das Verhältnis zu

dem Bild einer zähen Maſſe, welche an mancher

Stelle (dem Jch) feſter zuſammenhängt.“

Jn leuchtenden Farben iſt es nicht gemalt,

dieſes Bild der Welt, aber ſchließlich wollte

ſein Schöpfer nicht mehr finden als einen

Standpunkt der Phyſik, den man nicht ſofort

verlaſſen muß, wenn man in das Gebiet einer

anderen Wiſſenſchaft hinüberblickt.

So ſind wir auf den Krücken der Abſtrak

tion über die Kluft der geiſtigen und materiellen

Welt hinweggeſchritten, die metaphyſiſchen

ANebel ſind verſcheucht, und die Aüchternheit

feiert Orgien.

Einen ſtarken Rückhalt hat die Machſche

Auffaſſung an der Entwicklung der modernen

Phyſik gefunden, die den Begriff des Ab

ſoluten aus allen phyſikaliſchen Betrachtungen

verbannt hat, ja, ſogar zu einer Relativierung

des Zeitbegriffes vorgeſchritten iſt, aus der

ſich ergibt, daß das Früher und Später nicht

mehr abſoluten Sinn hat als das Oben und

Unten.

Ein Syſtem, deſſen denkökonomiſche Vor

teile wir ſo oft haben preiſen hören, wird es

ſich gefallen laſſen müſſen, wenn wir es auch

an ſeinen praktiſchen Konſequenzen be

urteilen. Die „Unrettbarkeit“ des Jchs, meint

Mach, wird uns künftighin vor Selbſtüber

hebung, vor der Ucberſchätzung des eigenen,

Jchs bewahren. Aber er vergißt, daß damit

auch der Unterſchätzung des fremden Jchs Tür

und Tor geöffnet ſind: von der Höhe des

philoſophiſchen Standpunkts wird der Mord

zu einer Bagatelle, zu einer flüchtigen Störung

im Gleichgewichte der „Elemente“.

Die Vergewaltigung des Jchs, die es zu

einem Empfindungsbündel degradiert, rettet

den Monismus, aber an der ſimpeln Mealität

des Lebens wird er genau ſo zuſchanden, wie

jener Idealismus, der nur das Jch übrig läßt.

In ihrer großartigen Monotonie iſt Machs

Philoſophie doch allzu lebensfern, und die Ein

heit ihres Weltbildes ruht ſchließlich nur in

der Vagheit der Begriffe.

L>TR

Ueberfeinerung.

Von

Profeſſor Adolf Mayer (Heidelberg).

Än dem Roman eines vielgeleſenen,

ÄN ſ modernen Autors finde ich folgenden

DSW Dialog zwiſchen Jugendfreunden;

Fabrikantentochter und studiosus philosophiae:

Sie bückte ſich ſchneller wie Ulbricht, da

bei bedeckte ſie ihren Halsausſchnitt mit der

Hand. Er wandte ſich ärgerlich ab.

„Warum bedeckſt du deinen Ausſchnitt,

wenn du dich vor mir bückſt!“

Sie erblaßte, riß ihre Augen weit auf, da

bei wurden ihre Züge ſchlaff, faſt unſchön. Sie

ſtarrte ihn tief erſchrocken an. Da er zornig

niederſah, ſtotterte ſie:

„Wie kannſt du mich ſo was, nach ſo etwas

fragen!“

„Glaubſt du, daß ich meine Blicke nicht

an der Koppel halten kann?“

„Du wirſt jetzt unanſtändig.“

„ANein, ich laſſe mich nur nicht unter

kriegen.“

Stille. Dann Lydi ganz leiſe, noch mit dem

Worte kämpfend:

„Alſo – mußt du doch – dagegen . . .“

„Ja, haſt du mich für einen Kapaunen ge

halten?“

Jch möchte an dieſer Stelle nicht von der

gewitterſchwülen Sinnlichkeit des Tones

zwiſchen den jungen Leuten, die einander übri

gens herzlich gleichgültig ſind, reden. Das kann

Abſicht des Autors ſein und – Wunſch des

Leſers, und wir wollen hier nicht moraliſieren,

ſondern nur von äſthetiſchen Dingen handeln,

nämlich vom Stil des Dialogs, der manches

nur andeutet und gewaltige Gedankenſprünge

macht und dazwiſchen Lücken läßt.

Beſonders groß iſt der Hiatus vor den

Worten: „Aein, ich laſſe mich nur nicht unter
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kriegen.“ Unterkriegen, durch was unterkriegen?

Aun, natürlich durch das junge Mädchen; aber

inwiefern? Der Gedanke des Autors iſt offen

bar: das Bedecken des Ausſchnittes iſt eine

Koketterie, und der junge Mann bringt dieſe

heikle Angelegenheit zur Sprache auf die Ge

fahr hin, einen Verſtoß gegen die gute Sitte

zu begehen. Der ehrliche Jugendfreund will

dies lieber, als die junge Kokette in dem Ge

danken laſſen, daß ihr Manöver und der Zweck

dieſes Manövers von ihm nicht erkannt worden

ſei. Aber das alles muß der Scharfſinn des

Leſers erraten.

Ein anderes Beiſpiel: Der studiosus

philosophiae iſt bei der Mutter und hat ihr ſein

Verhältnis zu einer Studentin und die Folgen

desſelben, deren bevorſtehende Mutterſchaft,

eingeſtanden. Die Mutter will nach einigem

Zögern dem Sohne die Mittel gewähren, die

Sache durch eine ſchleunige Heirat, die auch der

Sohn wünſcht, wieder gut zu machen, äußert

aber in ihrer etwas hausbackenen Geſinnungs

weiſe: „Schließlich kann ſie Gott danken, an

einen Menſchen, wie du biſt, gekommen zu ſein;

ein anderer ließe ſie einfach ſitzen.“ Er war

zornrot, kaum ſeines Körpers mächtig.

„Du, glaubſt du, Mutter, daß ich auch

meine Liebe, mein Kind für den Hausanteil ver

kauft habe! Soll ich dir ſchmutzige Gedanken

über meine Liebe zutrauen?“

Auch hier iſt eine Reihe von Zwiſchen

gedanken weggelaſſen. Der Student will natür

lich ſagen, daß ſeine Liebe eine reine war und

daß die Mutter durch ihre Vermögensabtretung

nicht berechtigt iſt, dieſe Liebe zu beſchimpfen,

aber zu dem Begriffe: reine Liebe und ſein Kind

verkaufen, dringt man doch erſt durch, wenn

man überlegt, daß dieſe Beleidigung einſtecken

einem Verkaufe gleichkäme; denn ein Schurke

pflegt von jemand, der ihm Geld gibt, auch

Beleidigungen hinzunehmen.

Im alten Stile würde der Sohn der

Mutter etwa geantwortet haben:

„Mit Menſchen, die ein Mädchen einfach

ſitzen laſſen, will ich lieber nicht verglichen

ſein,“ und es würde das hauptſächlichſte Binde

glied gefunden ſein, das hier weggelaſſen wurde.

Der moderne Dialog deutet nur an, läßt

vieles zwiſchen den Zeilen leſen, und, wer nicht

raſch kapiert, muß zweimal, vielleicht dreimal

leſen, bis er den Sinn erfaßt.

Man wird ſagen, daß darin gerade der

Reiz der modernen Darſtellung liege. Es wird

nicht alles in ſchulmeiſterlicher Folgerichtig

keit aufgezählt, ſondern nur das ATötigſte an

gedeutet. Es werden nur die wichtigſten Linien

gezeichnet, aus denen ſich der kongeniale Leſer

das Bild ergänzt, wie es denn ja auch bei einer

Zeichnung weit wichtiger iſt, daß ſie keine ein

zige falſche Linie enthält, als daß das Gegebene

vollſtändig ſei. Man muß dem Beſchauer auch

ein bißchen Grütze zutrauen; und es macht ihm

ſelber geradezu Freude, ſeine Phantaſie ein

wenig ſpielen zu laſſen und das Fehlende zu

ergänzen, vielleicht ſogar nach ſeinem beſonderen

Sinne. Eine breite Bettelſuppe zu ſchlucken iſt

dem Feinſchmecker eine Beleidigung ſeines

beſten Sinnes, und Kunſtwerke ſind nun einmal

„nicht für die Schweine“, wie die Philologen

wohl in bezug auf das Griechiſche zu ſagen

pflegen.

Alles wohl und gut. Aber ich habe eine

Bemerkung dabei auf dem Herzen, und das

iſt dieſe. Die Divergenz oder „Diskrepanz“,

wie man jetzt zu ſagen liebt, des Geſchmackes

und der dieſem Geſchmacke angepaßten Aus

drucksweiſe geht heutzutage etwas weit.

ANietzſche hat hier den Ton angegeben, und

der Autor, an dem ich exemplifiziere, E. G.

Kolbenheyer in ſeinem Roman M on t -

ſalva ſch, iſt ganz von ANietzſche getränkt. Er

teilt auch deſſen Vorzüge: Raffinierte Sach

kenntnis, fein erleſenen Geſchmack, tiefes Matur

empfinden, biologiſche Orientierung, Sorgfalt

der Darſtellung.

Sätze wie: „Da wurden beide froh; ſie

lachten beide wie Kinder, die einen wichtigen

Tauſch mit ſchön geſprenkelten Feuerbohnen

abgeſchloſſen haben“, könnte genau ſo der Ver

faſſer des Zarathuſtra niedergeſchrieben haben.

Aber es iſt eben die ausgeſuchteſte Geiſtes

ariſtokratie, die hier allein zu Worte kommt.

Auf Schriftſteller und Maler, die bei der

Menge noch hoch im Anſehen ſtehen, wird

ſpöttiſch herabgeſehen. „Koſtümierter Kitſch,
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wie ihn der Lenbach gemalt hat“ oder „als

ob es der gottſelige, einfaltſüchtige Baron

Eichendorff hingeklimpert hätte“, von Theodor

Körner gar nicht zu reden. Dahin gehört auch

die herablaſſende Bemerkung über die Mutter

des Studenten: „Sie war eine gottesfürchtige

ANatur und wußte ſich einzurichten“.

Ueber Geſchmack ſoll man bekanntlich nicht

ſtreiten. Jeder Stand hat ſeinen Geſchmack und

jede Entwicklungsſtufe den ihrigen, und daß

den Alietzſcheanern Eichendorff und Körner

nicht mehr munden, iſt durchaus ſelbſtverſtänd

lich; denn es kann aus der hohen Evolution

des modernen Geiſtes begriffen werden. Aber

man kann die Erſcheinung auch von einem

anderen Geſichtspunkte aus betrachten, den ich

am liebſten den ökonomiſchen nennen möchte.

Wie entſteht dieſe furchtbare Diskrepanz des

Geſchmackes, die bewirkt, daß dem Höherſtehen

den die Koſt des Volkes Ekel verurſacht und

daß umgekehrt dieſes an der raffinierten Zu

bereitung für jene Aergernis nimmt?

Die Frage iſt leicht zu beantworten, da

ſich auf materiellem Gebiete ganz ähnliches

zeigt, und in der Urſache dieſer alſo vermutlich

auch die Urſache jener Erſcheinung beſchloſſen

liegt. Auch das Auto der Reichen begräbt den

beſcheidenen Wanderer in Staub und Stank,

und ſo herab bis zu den niedrigſten Funktionen,

wo durch die Einrichtung des tadellos appetit

lichen W.C. des Hotels die Flußläufe verſtänkert

und dem gemeinen Mann das Freibad ver

ekelt wird. Das Auseinanderklaffen der Be

dürfniſſe von Reich und Arm auf materiellem

ſowohl wie auf geiſtigem Gebiete wird unend

lich gefördert durch eine ſchlechte Gütervertei

lung. Denn der reiche Sonderling des stu

diosus philosophiae, der über jedes Brotfach die

Maſe rümpft, hat Zeit und Mittel, jeden Seiten

weg, auf den die zukünftige Menſchheit einmal

geraten wird, bis zum Ende zu gehen und alle

für die Maſſe jetzt noch ganz unverſtändliche

Konſequenzen zu ziehen.

Zu moraliſieren gibts da eigentlich nichts.

Man braucht ſich nur ſelbſt die Frage zu ſtellen,

ob es leicht ſein würde, auf die Vorzüge zu ver

zichten, die uns durch die Gunſt der Umſtände

zuteil geworden ſind. Und da wäre es noch

leichter, ſich an den Tiſch des Arbeiters zu

ſetzen und in ſeine Schüſſel zu langen, als

ſeinem künſtleriſchen Geſchmack Gewalt anzu

tun und für Thumann und Ebers zu ſchwärmen,

wie wir es doch noch vor 30 Jahren getan haben.

Der Moraliſt iſt immer ein Indeterminiſt am

falſchen Platze.

Wir können in unſer eigenes Innere ein

kehren und darin eine Umkehr bewirken, aber

wir dürfen das nicht bei anderen vorausſetzen.

Hier müſſen wir die Umſtände ſtudieren, die

bewirken, daß einer Klaſſiziſt wird oder Aatura

liſt, ganz nach der Wahl desjenigen, der die

Umſtände regelt, ganz wie man ein Kind katho

liſch oder atheiſtiſch erziehen kann mit faſt un

fehlbarem Reſultate. Und da wäre denn durch

unſer Beiſpiel auf einen Umſtand, eine Vor

bedingung, gewieſen, ſo mächtig, daß ein Deut

ſcher nicht mehr die Sprache des andern verſteht,

der gleichwohl auch ein Deutſcher iſt. – Aur

hingewieſen. Weitere Folgerungen machen wir

vorläufig nicht; ſie liegen ja auf der Hand:

Alles, was die Güterverteilung verſchlechtert,

auch aus dieſem Grunde mit argwöhniſchem

Auge anſehen. -

Kolben hey er iſt übrigens durchaus

ehrlich in ſeiner Lebensphiloſophie. Er nennt

ſeinen Roman den Roman eines Individua

liſten, und vielleicht glaubt er ſelbſt, daß durch

die größere Individualiſierung des Einzelnen

auch der Maſſe geholfen werden könnte, inſofern

der frei entwickelte Einzelne ſich am ſicherſten

die Weisheit erwerben kann, die ſchließlich

allen zugute kommt. Demgegenüber iſt es aber

doch notwendig, darauf zu weiſen, wie unſozial

auf dem ganzen Gebiete vom niedrig Mate

riellen bis zum höchſten Geiſtigen das Aus

einanderklaffen der Bedürfniſſe und des Ge

ſchmackes wirkt. Der überfeinerte Individua

liſt wird ſchließlich zu einem Weſen, das die

Möten der Maſſen gar nicht mehr kennt, er

wird, um mit Fauſt zu reden: „der Unbehauſte,

der Unmenſch ohne Raſt und Ruhe“; und ſo

wirkt dieſe Literatur bei allem hohen Reize im

einzelnen wie andere Ueberfeinerte, doch ſchäd

lich auf unſere Geſamtgeſittung, die nun einmal

am ſozialen Geſichtspunkte nicht vorbeikommt.

Im übrigen liegt es mir fern, eine Rezenſion zu
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ſchreiben über einen in vieler Beziehung reiz

vollen Schriftſteller, über den gar vieles zu

ſagen wäre pro und contra.

>TR

„England - Deutſchland.“

Von

Julius B ab.

Du weißt ja, daß ich mich nicht für Politik

intereſſiere. Und nun gar dieſe Pendelbewe

gung der internationalen Gefühle, dieſes

beſtändige Geſchrei der Zeitungen: Heute

ſchreiben ſie das Gegenteil von dem, was ſie

geſtern geſchrieben, damit es morgen wieder

neu iſt, wenn ſie das von geſtern ſchreiben.

Aber es iſt ja gar nicht von Politik die

Rede und von keinem jener eventuellen Zu

kunftszuſammenſtöße, die die Phantaſie der

Zeitungsſchreiber bevölkern, ſondern von jener

ganz wirklichen Begegnung, die geſtern ſtatt

gefunden hat und bei der England ſiegreich

das Feld verließ.

Was ſagſt du?

Ja, der große Fußballwettkampf in

Mariendorf – null zu drei für die England

repräſentierende Mannſchaft. Das war das

Reſultat.

Mein Freund erſtarrte, ſah mich etwas

ängſtlich von der Seite an und ſagte ſchließ

lich vorſichtig: Fußball? Ja und – warſt

du etwa dabei?

Aber ſelbſtverſtändlich, ich und noch fünf

zehntauſend. Es war hochintereſſant. -

Das Aengſtliche im Geſichtsausdruck mei

nes Freundes wuchs entſchieden. In ſeinen

Ton trat jene charakteriſtiſche Schonung, die

der mediziniſche Laie einem Menſchen von be

denklichem Geiſteszuſtand gegenüber viel zu

deutlich zu zeigen pflegt, als er ſagte: Ja, und

wenn ich fragen darf, iſt das dein Ernſt?

Völlig, ſagte ich, völlig! Und auf die Ge

fahr hin, von dir aus der Gemeinde der Kultur

menſchen verſtoßen zu werden, bekenne ich, daß

ich mich ganz ausgezeichnet unterhalten, auf

die angenehmſte und nützlichſte Weiſe auf

geregt habe.

Immer ſchonender wurde ſein Ton: Und

du haſt das ſchon lange?

Schon ſeit Jahren, mein Lieber; ich be

trachte ein gutes Fußballſpiel, dieſe vollkom

men hintergrundsloſe Aufregung, dieſe in ſich

geſchloſſene und oft ſehr vollkommene Dar

bietung als eine Erholung und als einen

Troſt inmitten der vielen, vor falſchen, ſchiefen,

anſpruchsvollen Hintergründen gebauten Auf

regungen und der zu ſo großem Teil ohnmäch

tigen und hochfahrenden Darbietungen des

Berliner Kunſtwinters.

Jetzt ſchickte er ſich allmählich an, vom

ängſtlichen Mitleid zur energiſchen Entrüſtung

überzugehen: Alſo, nun erkläre mir im Ernſt,

wie ein äſthetiſch gebildeter Menſch an ſolch

einem rohen Geraufe Vergnügen finden kann?

Das Vergnügen, lieber Freund, iſt in erſter

Linie rein dynamiſcher Aatur, beruht auf unſere

Einfühlung in die miteinander ringenden

Kräfte, in der Luſt am Mitempfinden menſch

licher Widerſtandsüberwindung. Und was das

Aeſthetiſche betrifft, ſo ſcheint mir, daß ihr

klaſſiſchen Kulturſchwärmer die alten Hellenen

ziemlich unnütz im Munde führt, wenn ihr

dabei den Sport verachtet.

Den Sport! Iſt etwa die Schönheit eines

Diskuswerfers, eines antiken Ringers oder

Wagenlenkers bei dieſen Spielen zu ſehen?

Erſtens, mein Lieber, neige ich zu der An

nahme, daß die alten Griechen zu ihren Ain

gern und Diskusſchleuderern nicht ganz ſo ge

gangen ſind, wie du zu den übrig gebliebenen

Statuen ins Muſeum, um ſchöne Formen zu

ſehen, ſondern daß auch da das dynamiſche

Erlebnis, der ſchlichte Reiz des Wettkampfes,

einen erheblichen Teil, ſagen wir mal ſo rund

ſiebenundneunzig Hundertſtel der Maſſenwir

kung, ausgemacht hat. Und dann: Haſt du

ſchon mal ein Fußballſpiel geſehen?

Selbſtverſtändlich nicht!

Das iſt eine Qualität, in der du dich mit

den meiſten anderen Verächtern dieſes Sports

begegneſt. Du mußt alſo geſtatten, daß ich dei

nem Laientum erſt mal die primitivſten An

FFT
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fangsgründe beibringe. Ja, es iſt nötig, wenn

wir uns verſtändigen wollen, alſo unterbrich

mich nicht! Es handelt ſich um einen Leder

ball, der zwiſchen zwei aus Stangen und Aetz

beſtehenden Toren hin- und hergetrieben wird,

mit dem Zweck, ihn in eins dieſer Tore zu

befördern. Auf jeder Seite ſind elf Mann,

aber nur einer, der Torwächter, darf ſich ſeiner

Hände bedienen. Alle andern müſſen den Ball

weſentlich mit den Füßen bewegen. Auch

ſonſt ſind die Funktionen aufgeteilt, zwei Spie

ſer ſind hauptſächlich zur Abwehr, zur Ver

teidigung des eigenen Tores beſtimmt, fünf

greifen an, die drei übrigen vermitteln zwi

ſchen dieſen beiden Gruppen. Alle aber müſſen

unbedingt zuſammenarbeiten, um das gemein

ſame Ziel der Partei zu erreichen: den Ball

vom eigenen Tor abzuhalten und ihn in das

ANetz der Gegner zu bewegen.

Ich bin dir für deine lichtvolle Belehrung

ſehr dankbar; kann mir aber immer noch nichts

weiter vorſtellen, wie daß es ein ſehr rohes und

häßliches Geraufe um dieſen Lederball gibt.

Du biſt im Irrtum. Bei unſerem Aſſo

ziations-Fußball (das ſogenannte „Rugby“ iſt

etwas anderes) iſt es ein ſchwerer, ſehr ſelten

vorkommender Verſtoß gegen die Spielregel,

einen Gegner feſtzuhalten oder gar durch

irgendeine Art von Körperverletzung abſichtlich

zu hemmen. Solch einen Verſuch würde ſtets

der Schiedsrichter mit ſofortiger Ausſchließung

des Spielers ahnden. Es kommt alſo weſent

lich auf Schnelligkeit und Gewandtheit an, auf

eine Behandlung des Balls, die bei guten

Spielern die Fineſſen des Billards erreicht, und

auf eine Elaſtizität und Energie aller Körper

teile, die ganz gewiß äſthetiſche Eindrücke her

vorbringen muß. Ich habe ſchon mehr als ein

mal Maler und Bildhauer zu dieſen Spielen

mitgenommen, und ſie ſind mir für die dort

gewonnenen Eindrücke dankbar geweſen. Aber

für mein Gefühl iſt es das noch nicht einmal,

was in erſter Linie den Wert des Fußball

kampfes für die Mitſpielenden und den Reiz

für die Zuſchauerausmacht. Dies Entſcheidende

iſt pſychiſcher Art.

Du machſt dich ja lächerlich! Sitzt die

Seele vielleicht in den Beinen?

ANein, aber in dem ganzen Körper, der

dieſe Beine dirigiert; und dieſer Körper darf

hier nicht lediglich den größtmöglichen Grad

von Kraft und Geſchicklichkeit zeigen, damit

iſt noch nichts entſchieden. Er muß mit zehn

anderen zuſammen arbeiten, muß unbedingt

ſich als Teil eines Ganzen fühlen, er braucht

alſo zu allem Perſönlichen eminent ſoziale Qua

litäten: Diſziplin, Einordnung, Selbſtloſigkeit

einerſeits und andererſeits Berechnung, Kom

bination, Entſchloſſenheit. In jedem Augenblick

muß jeder überlegen können, ob es jetzt der

Sache mehr dient, den Ball ſelbſt weiter zu

bewegen oder an einen Mitſpieler abzugeben,

ob die beſſeren Chancen ſind, ihn nach rechts

oder links, nach vorn oder nach hinten zu

dirigieren. Das aber macht nicht nur den

Reiz, ſondern den entſcheidenden, eminent mo

der nen Charakter des Fußballſpieles aus:

daß es ein ſoziales Spiel iſt, daß alle Qua

litäten des einzelnen nur Vorausſetzung für

die Löſung des Problems ſind, nicht die Löſung

ſelbſt. Die Entſcheidung bringen hier nur jene

paſſiven und aktiven Eigenſchaften, die der

Menſch im ſozialen Leben braucht: Ueberblick

und Entſchloſſenheit, Selbſtloſigkeit und Dis

poſitionsgabe. All dieſe Kräfte kommen ins

Spiel, und wie ſie ſich mit körperlichen Gaben

durchdringen, wie hier in raſtlos veränderten

Situationen zweiundzwanzig Menſchen mit

Leib und Seele vollkommen angeſpannt ſind,

das iſt, ich verſichere es dir, ein Schauſpiel

von einem Reiz, dem auch du dich nicht ent

ziehen könnteſt.

Jch finde nicht, daß cs Reiz hat, wenn

Leute völlig zwecklos Leib und Leben riskiercn.

Erſtens iſt das Fußballſpiel in demſelben

Grade ungefährlich, in dem es gut geſpielt

wird; beinahe nur bei ſchlechtem und rohem

Spiel kommen ernſtere Körperverletzungen vor,

und überhaupt nicht entfernt ſo häufig, als das

ſogenannte gebildete Deutſchland heute noch im

allgemeinen glaubt. Der Fußball iſt keineswegs

gefährlicher als der Radfahrſport, der Pferde

ſport und all jene anderen, wie mir ſcheint, viel

geiſtloſeren Uebungen, die die Leiſtungsfähig

keit eines einzelnen Menſchen von einer Ma

ſchine oder einem Tier abhängig machen. –
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Und dann, verehrter Aeſthet, deine „Zweckloſig

keit“ muß ich dir ankreiden: das iſt ja der

waſchechte Philiſterſtandpunkt. Ja, es iſt wiſſen

ſchaftlich, politiſch und wirtſchaftlich durchaus

gleichgültig, ob der Lederball ins Aetz gehen

wird oder nicht. Aber ſobald ich mir in freiem

Spiel dies Ziel geſetzt habe, iſt es menſchlich

gar nicht gleichgültig. Dieſes nach freier Wahl

geſetzte, an keine praktiſche Aotwendigkeit ge

bundene Ziel, das iſt ja gerade das Schöne und

Freie, was der Sport mit der Kunſt gemein

ſam hat.

Du willſt doch wohl nicht –?!

ANein, ich will nicht den ungeheuren Unter

ſchied zwiſchen Kunſt und Sport verwiſchen.

Jch weiß, daß der Sport unſere Aerven erregt,

aber die Kunſt unſere Seele. Und daß deshalb

gar nicht der bloß ſenſible Aeſthet, aber wohl

jeder Menſch, der mit religiöſer Kraft Kunſt

erlebt, das Recht und die Pflicht hat, einen

gewaltigen Unterſchied zwiſchen Kunſt und

Sport zu betonen. – Aber wenn nun der Sport

– und zwiſchen dem ſelbſtbetriebenen und dem

angeſchauten Sport iſt ein ebenſo großer aber

auch nicht größerer Unterſchied wie zwiſchen

Künſtler und Zuſchauer – eine vollkommen in

ſich geſchloſſene und deshalb unendlich wohl

tätige Spannung und Löſung der Aerven

bringt, ſo ſcheint mir die Uebung wie das An

ſchauen gerade des Fußballſports, der alle

ANerven, auch die am feinſten ins Geiſtige ver

Zweigten, in Bewegung ſetzt, höchſt erfreulich

und ſein Aufſchwung in Deutſchland wünſchens

Wert und begrüßenswert.

Du wünſchſt es wirklich, daß wir Zuſtänden

entgegengingen wie die engliſchen ſind, wo an

geblich bei einem richtigen Spiel hunderttauſend

Wenſchen vierzigtauſend Pfund Entree be

zahlen und für die ſogenannten berühmten

Spieler Preiſe gezahlt werden wie bei uns

für Operntenöre ?

Fm Vertrauen geſagt, bin ich noch gar

nicht ſo davon überzeugt, daß ein Operntenor

der Wenſchheit mehr Segen bringt als ein

Fußballſpieler; und die fünfzehntauſend Men

ſchen, die neulich zwei Stunden lang die rein

liche und ſtarke Spannung eines hochklaſſigen

Fußballſpiels erlebt haben, waren ſicher beſſer

aufgehoben wie in einem minderen Theater,

oder wie in jenen ſeeliſchen Gifthöhlen, die der

Berliner Kientop nennt, und wo auf gemein

gefährliche Weiſe den roheſten Mervenregungen

eine ſeeliſche Bedeutung angelogen wird. Aber

überdies ſind wir vor den engliſchen Aus

wüchſen heute und wahrſcheinlich für immer

geſichert, weil der Fußball (im Gegenſatz zu

allem anderen Sport, vom Schach bis zum

Rad) ſich das Berufsſpielertum energiſch vom

Leibe hält. Der deutſche Fußballbund hat in

acht Jahren ſeine Vereine um das Achtfache,

ſeine Mitglieder um das Sechzehnfache ver

mehrt, aber unter den 137 000 Menſchen, die

heute in dieſem Spiel bei uns Muskeln, Merven

und Kopf ſtärken, iſt kein Berufsſpieler.

Aun, dann werden wir doch aber auch die

engliſchen Amateure, die im Kampf mit Berufs

ſpielern geſtählt ſind, nie erreichen können.

Vielleicht nicht – aber jedenfalls haben

wir große Fortſchritte gemacht. Heut vor ſieben

Jahren ſah ich einen der beſten Berliner Klubs

gegen eine engliſche Mannſchaft ſpielen. Die

braven Deutſchen raſten, tobten und ſprangen;

nach 20 Minuten waren ſie außer Atem,

ſchweißtriefend, beſchmutzt, zerriſſen. Die Eng

länder ſtanden elegant, aufregungslos, beinahe

unbeweglich. Aber ſie waren immer da, wo der

Ball war, arbeiteten zuſammen wie eine glän

zende Maſchine, und das Reſultat war „9 zu

1“. Dabei waren der Spieler, der das eine

Tor für die Deutſchen machte, und der Ver

teidiger, der eine noch viel größere Aiederlage

der Berliner Mannſchaft verhinderte, geborene

Engländer! – Fch bekenne, daß ich damals,

angeſichts dieſer höchſt unemphatiſchen, ſachlich

ſicheren Arbeitsweiſe der Engländer ein ganz

neues Gefühl für die Art und den Wert der

engliſchen Menſchen bekommen habe.

Und diesmal?

Ich ſehe mit Wohlgefallen, daß du der

Sache doch ſchon einiges Intereſſe entgegen

bringſt. Diesmal ſah es doch ganz anders aus.

Die deutſchen Spieler verloren, weil ſie in der

Strategie, dem planvoll ſchnellen Zuſammen

arbeiten, ihrem Gegner nicht ganz gewachſen

waren. In der Taktik, dem geſchickten, ener

giſchen, aufopferungsvollen Spiel der Einzelnen
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waren ſie ihnen diesmal gleich, an Schnellig

keit ſogar überlegen. Die deutſche Mannſchaft

machte einen faſt ebenbürtigen Eindruck. Und

ich ſchätze dies Spiel als Probierſtein für

Muskeln, Aerven und Kopf hoch genug, um

darin allen Ernſtes ein erfreuliches Symptom

für die Entwicklung der deutſchen Jugend

zu ſehen.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OOR.

G DU a rd R. Od.

(Fortſetzung.)

Die Tür öffnete ſich brüsk. Wie ein Wind

ſtoß kam Herr d'Entraque herein, durch irgend

welche Meuigkeit aufgebracht. Schon auf der

Schwelle begann er:

„Du wirſt nicht raten, was ich eben er

fahren habe; man ſagte bei . . .“

Er brach ab, der Geruch verbrannten Pa

piers ſtieg ihm in die Kehle, erſtaunt ſtand er

vor ſeiner weinenden, verſtörten Frau.

„Was machſt du da . . .? Verbrennſt du

Briefe . . . ?“

Voller Entſetzen wollte ſie den Reſt des

Bündels in die Flammen werfen. Aber er

ſtürzte auf ſie zu, ergriff ſie bei einem Arm,

ſie fiel gegen einen Seſſel, und alles, was von

den Briefen noch übrig war, ergriff jetzt ihr

Mann. Sofort hatte er Lermantes' Schrift er

kannt. Laut las er einige Worte, Liebesworte,

und ſeine erſtickte Stimme änderte ihren Sinn.

Er wandte ſich mit erhobenen Fäuſten gegen

Ä Frau. Aber er ſchlug ſie nicht, er be

errſchte ſeinen Zorn. Keuchend, das Geſicht

mit Schweiß bedeckt, blieb er vor ihr ſtehn

und ſagte mit vor Erregung faſt pfeifender
Stimme:

„Du und ich – wir rechnen ſpäter ab.

Erſt kommt er heran!“

Er ſammelte die Briefe von der Erde auf,

durchflog ſie, nahm ſie mit ſich, ohne daß ſie

nur eine Bewegung machte, ihn zurückzuhalten.

Am Tage darauf wurde in den Abend

blättern Lermantes' Verhaftung angezeigt.

Eine Zeitung fügte hinzu: „Aach einer neuen

Ausſage d'Entraques, deſſen Zunge ſich end

lich gelöſt hat.“ -

Von dem Moment ab erfuhr Julie nichts

mehr von dem Unglücklichen, nur das, was ſie

voller Verzweiflung in den Zeitungen las und

zu ihrer höchſten Qual um ſich herum erzählen

hörte von Leuten, die in den Tag hineinreden

und jedes Geheimnis vor aller Ohren ver

künden. Wie immer mußte ſie ſich in das Leben

miſchen, von dem er ausgeſchloſſen war, Leute

treffen, die ihn gekannt hatten, Ä ANamen

von gleichgültigen oder haßerfüllten Mündern

ſprechen hören, die ihn mit Schande und Spott

überhäuften. Keine Stütze konnte ſie für ihn

anrufen, um keinen Aat durfte ſie für ihn

betteln. Sie ſah ihren eiſigen, korrekten AMann

triumphieren, und die wenigen Worte, mit

denen er ihr Leid verhöhnte, waren die Tropfen

eines ätzenden Mittels, das eine Wunde immer

weiter aufreißt. Wie eine gefeſſelte Sklavin

mußte ſie dem dunklen Schickſal entgegengehen,

dem er ſie mit brutaler Geſchicklichkeit entgegen

ſtieß. Sie zermarterte ſich das Hirn, was der

Freund von dieſem Schweigen denken würde,

das er ihr auferlegt hatte, ohne vorauszuſehen,

woher die Belaſtung kam, welche Ä ber

nichtete. Zehnmal wollte ſie ſchon zum Unter

ſuchungsrichter nach Verſailles eilen, um die

verwickelte Löſung zu entwirren. Ihr Schwur

hinderte ſie; noch mehr die Angſt, die ihr Ler

mantes eingeflößt hatte, ſich als unwiſſende

Frau in den Prozeß zu miſchen und die Gefahr

noch zu vergrößern. Vielleicht hielt ſie auch

ein ſchwacher Hoffnungsſchimmer davon zurück.

Konnte ein Wort, eine unkluge Bewegung

d'Entraques nicht das fürchterliche Lügengerüſt

zuſammenſtürzen laſſen, oder würde es nicht

etwa wie eine Sandburg, ehe ſie noch vollendet

war, unter ihrer eigenen Laſt niederbrechen?

Diskutierte man über den Prozeß, hörte ſie

von „Ueberraſchungen in der Sitzung“, vom:

„großen Tag der Verhandlung“, der „Kraft

der Wahrheit“, – dann erwartete wohl eine

Rettung. Selbſt in dem Augenblick, da Bré

vine d'Entraque ſcharf aufs Korn nahm, dachte

ſie, daß endlich Klarheit den Prozeß erleuchten

würde. Aber nein, die Aacht verdichtete ihn

immer mehr. Die Lüge wickelte mit ihren

Schatten ein immer dunkleres Geheimnis

ein; ihr Mann, der kaltblütig ſeine Aache ver

folgt hatte, ſchien ſich daran zu ergötzen! Durch

welche verzweifelte Anſtrengung ſollte ſie ver

ſuchen, ſie ihm zu entreißen?

Ein Geräuſch aus dem Aebenzimmer ließ

ſie erzittern: Ihr Henker kam nach Hauſe, er

hatte bei der Verhandlung die Phaſen ihrer

immer größer werdenden Qual beobachtet.

Jetzt kehrte er von ſeinem Tagewerk befriedigt

heim und erfreute ſich ſeines Verbrechens ſo,

wie ein anderer einer guten Tat. Er kleidete

ſich um. Lange hörte ſie ihn hin und her gehen.

Weshalb half ihm Jean, ſein Diener, nicht?

. . . Uebrigens ließ er ſich ſo lange Zeit, wie

ein Mann, der es nicht eilig hat. Sie hörte
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ihn in der Schüſſel plätſchern, der Seifengeruch

drang durch die Tür . . . Wo ging er hin?

. . . Zweifellos wie jeden Abend zu Bekannten

oder in ſeinen Klub, um ſeine Energie loben

zu hören. „Ohne Sie wäre dieſer Schuft frei,

glücklich, reich, geachtet. Ihnen verdankt man

die Entdeckung der Wahrheit!“ O die ſchreck

liche Lüge all unſeres Tuns, der falſche Schein,

der uns umhüllt und uns in ſeinem Aetz er

ſtickt . . . Lermantes wurde durch ihn ein ge

fährlicher Mörder, ein Scheuſal von Perfidie

und Undankbarkeit; d'Entraque der Kämpfer

der Gerechtigkeit, der Verteidiger der Geſell

ſchaft! . . . Trotz ſeiner Langſamkeit mußte er

jetzt fertig ſein; er würde ausgehen, vielleicht

ſah ſie ihn nicht vor morgen in Verſailles

wieder, und dann war es zu ſpät, einen letzten

Verſuch zu wagen . . . Ohne vorher einen Ent

ſchluß gefaßt zu haben, trat ſie plötzlich in

ſein Zimmer.

Er hatte gerade ſeinen Rock angezogen und

ſah noch einmal, ob alles in ſeiner Toilette in

Ordnung wäre. Er ſtand vor einem großen

Spiegelſchrank, der vollſtändig ſein Bild zurück

gab. Ohne ſeine Frau zu erblicken, erriet er

ihre Anweſenheit. Sie ſtand auf der Schwelle

und rief ihm zu:

„Du wirſt dieſen Unſchuldigen nicht ver

urteilen laſſen!“

Er antwortete nichts. Er knüpfte ſeine

Krawatte feſter und ſchien durch dieſe Beſchäfti

gung vollſtändig in Anſpruch genommen.

„Denn du weißt, daß er unſchuldig iſt! . . .

Du weißt es am genaueſten und du verdächtigſt

ihn! Schlägt dein Gewiſſen nicht? . . . Haſt

du nicht einen Funken von Großmut? . . .“

Immer noch ſtumm, nahm d'Entraque ſeine

Uhr, die er auf den Kamin gelegt hatte und

befeſtigte die Kette an ſeiner weißen Weſte.

Gewiſſen? . . . Großmut? . . .

Kannte er überhaupt dieſe Worte und ihren

Sinn? . . .

Sie änderte den Ton:

„ANimm dich in acht. Er iſt für ſeine Ver

teidigung gewappnet. Er braucht nur zu ſagen,

weshalb du ihn verfolgſt . . .“

Jetzt ſah er ſie flüchtig an und antwortete:

„Er hat bis jetzt nicht geſprochen und wird

auch weiter nichts ſagen. Oh, du haſt einen ſehr

verſchwiegenen Liebhaber gewählt! . . .“

Er hatte geantwortet, alſo fürchtete er

etwas. Sie wurde dringlicher:

„ºu haſt recht, er wird nichts ſagen! Aber

„Du . . . du . . . ich kenne die Frauen! Lieber

laſſen Sie ihrem Geliebten den Kopf ab

ſchlagen, ehe ſie ſich ſelbſt an den Pranger
ſtellen. Du ſchweigſt ſo wie er!“ Y

Sie rang die Hände:

„Räche dich auf andere Weiſe: Was du

tuſt, iſt fürchterlich! Man tötet einen Meben

buhler, man ermordet eine untreue Frau, aber

man ſchickt keinen Unſchuldigen auf das

Schafott . . .“ -

„Warum nicht? . . . Im Gegenteil, mir

ſcheint, man könnte noch ſoviel ſuchen, ohne

etwas Beſſeres zu finden! Ich muß dir ge

ſtehen, daß ich niemals in einer ſchwierigen

Situation einen ſo guten Gedanken gehabt

habe wie dieſen. Das Zuſammentreffen der

Ereigniſſe hat mir geholfen.“

„Aber wenn ich doch ſpräche . . . Denke

daran . . . Man beſtraft Meineidige, man ver

haftet ſie . . . Du kennſt mich nicht. Du weißt

nicht, weſſen ich fähig bin!“

Er hatte ſich an den Kamin gelehnt und

beobachtete ſie von unten herauf mit halb ge

ſchloſſenen Augen. Spöttiſch dabei mit den

Handſchuhen ſpielend, rief er:

„Ich weiß wirklich nicht, weſſen du fähig

biſt! Aber ich weiß, daß du nichts tun wirſt . . .

Uebrigens glaubſt du denn, daß man dir noch

zuhören wird? . . . Du haſt die Zeit verſtreichen

laſſen . . . Die Frauen kommen immer zu

ſpät . . . Jetzt iſt die Zeugenliſte geſchloſſen,

wie der Fachausdruck lautet. Morgen wird

der Vorhang ſich über dem Antrag des Staats

anwaltes erheben, da wirſt du noch etwas

Schönes zu hören bekommen . . . Ich verſpreche

mir einen wahren Genuß davon . . . Dann

ſingt Brévine ſein kleines Liedchen, das weder

kalt noch warm macht. Denn jeder hat ſchon

ſeine feſte Ueberzeugung . . . Dann kommt die

Beratung der Geſchworenen, dann das Ver

dikt . . . und in wenigen Wochen, klitſch, klatſch

. . . iſt der Gerechtigkeit Genüge geſchehen.“

Er fuhr mit einer ſchrecklichen Bewegung

durch die Luft.

Sie erhob die Arme und wiederholte:

„Gerechtigkeit!“

Wie ein verzweifelter Ruf vibrierte das

Wort. Dann fügte ſie mit erſtickter Stimme

hinzu:

„Du ſagſt Dinge, daß man vor Grauen

ſterben könnte . . . Dieſe Gemeinheit wird

nicht geſchehen!“

„Oh,“ grinſte er, „man hat ſchon andere

geſehen!“

Sie warf ſich auf die Knie und flehte mit

vorgeſtreckten Händen:

„Sei du doch nicht die Veranlaſſung zu

einer ſolchen Greueltat!“

Es ſchien, als ob er ſie einige Sekunden

aufmerkſam betrachtete. Vielleicht hoffte ſie,

daß er zögerte. Aber er ſagte: -
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„Bleibe nicht in dieſer Stellung. Jean

kann jeden Augenblick hereinkommen. Er

würde überraſcht ſein. Uebrigens fühlſt du

doch ſelbſt, daß du deine Tränen verſchwendeſt

. . . Spare dir einige für eine andere Gelegen

heit auf. Ich glaube, du wirſt ſie noch nötig

haben.“

Leichten Schrittes verließ er ſie.

Die Unglückliche eilte in ihr Zimmer ...

Bis zu Lermantes vordringen! . . . In ſeine

Zelle ſtürzen und ihm zurufen: „Befreie mich

von meinem Schwur. Oder ſprich du ſelbſt!

. . . Ich bin eine Frau, ich fürchte mich vor

dieſen roten Männern, den ſchwarzen Talaren,

der Menge . . . Aber du, du biſt ſtark, ſprich

doch! . . . Sage, was du ſagen mußt . . . Gib

unſer Geheimnis preis!“ Welch fruchtloſer

Wunſch! Der Geliebte ſaß hinter jenen Mau

ern verſchloſſen, von Henkern und Gendarmen

bewacht, weiter von ihr entfernt als wenn er

im Grabe läge . . . Aicht Tränen noch Flchen

öffneten dieſe unerbittlichen Tore. Die groß=

mütigen Lippen würden bis zum Tode ge

ſchloſſen bleiben! Ach, wie ſchwer drückte ſie

ihr Verſprechen angeſichts einer ſolchen Ge

fahr. Weshalb hatte ſie es gehalten? . . .

Wenigſtens hätte ſie ſich Brévine mitteilen

müſſen oder Charreire empfangen, der viel

leicht als Retter gekommen war? . . . Welche

elende Scham hatte ſie ſoeben daran verhindert?

. . . In wenigen Stunden würde es zu ſpät

ſein. Während vielleicht jetzt noch . . . Und

ihr Entſchluß war plötzlich gefaßt: eilig ſetzte

ſie den Hut auf und ſtürzte aus dem Hauſe.

Ein leeres Auto fuhr vorbei. Sie rief es an,

ſie wollte zu Charreire fahren. Aber als der

Chauffeur am Trottoir anhielt, rief ſie ihm

Brévincs Adreſſe zu.

Der Rechtsanwalt konferierte mit einem

verſpäteten Mandanten. Sein Diener hatte den

Befehl, niemand mehr vorzulaſſen. Sie ließ

ſich nicht abweiſen:

„Sagen Sie Herrn Rechtsanwalt, es iſt

etwas ſehr Eiliges und betrifft den Prozeß

Lermantes . . .“ -

Der Diener führte ſie darauf ins Warte

zimmer. Auf dem Tiſche lagen illuſtrierte Zei

tungen, eine davon zeigte Aufnahmen aus der

Gerichtsſitzung: d'Entraque im Verhör, Ler

mantes zwiſchen ſeinen Wächtern, die Geſchwo

renenbank – es waren dieſelben Bilder, die

fortwährend vor ihrem Geiſte ſtanden . . . Auf

dem Kamin gab eine alte Uhr jede Minute mit

ſchnarrendem, eindringlichem Ton an. Sie

lauſchte mit aller Kraft auf dieſes Geräuſch,

um ſich nicht klar zu werden, wie die unermüd

liche Zeit weiterſchritt. Es gab nichts Ver

zerrteres als den Klang dieſer Minuten in

jener Viertelſtunde höchſter Verzweiflung, vor

ſich die in der Zeitſchrift entſtellten Geſichter auf

dem ſchlechten Papier, in groben Strichen ge

zeichnet. Die Weſen waren nur unförmige

Flecken, groteske Phantome. Und der Tod

nahte in ſehr ſchnellen Sprüngen, wie nach

der Muſik eines geiſterhaften Muſikanten.

Obgleich die verſpätete Beſucherin dem

Diener ihren Aamen nicht genannt hatte, erriet

Brévine, wer war. Ungeduldig mußte er

noch ein Weilchen dem Kläger, der immer

wieder dasſelbe ſagte, zuhören. Aber ſeine

Aufmerkſamkeit ſchwand mehr und mehr, und

ſchließlich ſchickte er den Läſtigen fort.

Frau d'Entraque nahm den Seſſel neben

dem Arbeitstiſch ein. Sie nannte ihren Aamen

ſo leiſe, daß er ihn kaum verſtand. Die Er

regung ſchnitt ihr jedes Wort ab. Brévine

mußte ihr helfen.

„Sie ließen mir ſagen, gnädige Frau, daß

Sie mich wegen des Prozeſſes Lermantes

ſprechen wollten. Haben Sie mir jetzt zum

Schluß der Verhandlung noch eine Mitteilung

zu machen?“

„Ja, Herr Rechtsanwalt.“

„Ich ſtehe zu Ihrer Verfügung.“

Sie blieb ſtumm. Brévine wartete einige

Sekunden, dann begann er langſam zu forſchen,

Pauſen zu machen und hinter jeder Frage einen

Augenblick zu warten.

„Herr d'Entraque hat nicht die Wahrheit

geſagt, nicht wahr? . . . Sein Bericht über die

Jagd iſt vollſtändig erfunden . . . Oh, ich war

deſſen ſicher, ich hatte es erraten, gnädige Frau !

. . . Weshalb hat er dieſe entſetzliche Geſchichte

erdichtet ? . . . Aus Haß . . . aus Rache? . . .

das vermutet man . . . Was ſie mir da ſagen,

iſt außerordentlich wichtig, gnädige Frau! Aus

meiner Vermutung, aus der ich keinen Vortcil

für ihn ziehen konnte, machen Sie eine Ge

wißheit . . . Sie haben begriffen, daß Herrn

d'Entraques Ausſagen der Schlüſſel des Pro

zeſſes iſt . . . Wenn Sie zu mir kamen, iſt

es in der Abſicht, dieſe Ausſagen zu vernichten,

nicht wahr? . . . Sie wollen ſich durch Ihr

Schweigen nicht zum Komplizen dieſer verächt

lichen Anſtiftung machen . . . Aber man muß

die Ausſage vollſtändig zerſtören, ſonſt bewahrt

ſie ihre Kraft . . . Herr d'Entraque hat ge

ſchworen und die Zeugen werden immer für

glaubwürdig gehalten . . . Bis jetzt habe ich

ſeinen Widerſprüchen nicht opponieren können:

er hat ſie auf ſeine Weiſe erklärt und die

Ä können dieſe Erklärungen ſehr

wohl annehmen. – Aber ich würde ihn in

Verwirrung bringen, wenn ich ihm die Gründe

zeigen könnte, die ihn dazu brachten, ſich zu

widerſprechen, die AMotive ſeines Haſſes . . .
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Jch muß Ihnen aber ſagen, daß ihn das teuer

zu ſtehen kommen kann.“

Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu;

er bewunderte das Leuchten dieſer großen, lei

denſchaftlichen Augen, die beredtſamer als die

Stimme waren und in denen ein Hoffnungs

ſchimmer aufgeglommen war.

„Könnte es ſein Untergang werden?“

„Das fürchte ich . . . Er hat ein falſches

Zeugnis abgelegt – ein falſches Zeugnis –

und einen falſchen Eid. Jch weiß wirklich

nicht, was bleiben wird, wenn er entlarvt iſt. . .“

„Aber wird Lermantes dadurch gerettet?“

Brévine zögerte einen Moment, er fürch

tete zu viel zu verſprechen oder aber alles zu

verlieren, wenn er zu vorſichtig war . . .

„Ich bin davon überzeugt, gnädige Frau

. . . Aber ſchließlich iſt man vor dem Schwur

gericht niemals ſicher. Es iſt unmöglich, zu

berechnen, was in der Seele eines Geſchwo

renen vorgeht. – Fch glaubte Lermantes ver

loren – aber mit Ihrer Hilfe kann man ihn

vielleicht noch retten.“

Er wartete. Sie ſchwieg. Dann ſah ſie

ihn an, als ob ſie etwas ſagen wolle; ihre

Lippen zitterten, die Worte, die ſie ſchon be

reit hatte, konnte ihr Mund nicht ausſprechen.

Mit einer Bewegung unendlicher Verzagtheit

legte ſie beide Hände auf die Bruſt, ſie blickte

Brévine von neuem an, als wollte ſie ihn

anflehen, ihr zu helfen.

„Hören Sie, gnädige Frau,“ begann der

Rechtsanwalt, „ich hatte immer das Gefühl,

daß Lermantes mit einem Worte Herrn d'En

traques Ausſage vernichten könne. Aber be

vor er dieſes Wort ausſpräche, ſtürbe er lieber,

nicht wahr . . . So iſt es doch, was? . . .“

Mit einem Blick ſagte ſie „Ja“ und

ſtotterte:

„Sie haben alles verſtanden.“

Brévine machte eine zuſtimmende Kopf

bewegung:

„Vorhin erſt . . . Ein Wort von Herrn

Charreire brachte mich auf die Spur . . . Ach,

er ſelbſt vermutet nichts . . . Wir Anwälte

ſehen ſo viele Dinge, daß ein Zeichen uns

manchmal genügt. Aber vor der Juſtiz iſt ein

Erraten zu wenig. Da muß man wiſſen . . .

beweiſen . . . Was ſie mir ſoeben ſagten, klärt

mich vollends auf. Aber nur mit Ihrer Er

laubnis und Ihrer Unterſtützung kann ich vor

dem Schwurgericht daraus Autzen ziehen . . .“

„Sagen Sie, was nötig iſt . . .“

„Hören Sie mir gut zu, gnädige Frau . . .

Jch kann mich nicht darauf beſchränken, in

meiner Verteidigung anzudeuten, daß Herr

d'Entraque aus Haß und Rache falſch aus

geſagt hat, ſelbſt wenn ich auf die WMotive ſeines

Haſſes hinweiſe . . . Das nützt mir nichts und

könnte einen gegenteiligen Erfolg haben . . .

Jch muß ihn noch einmal aufrufen, das Verhör

aufnehmen, auseinanderſetzen, was geſchehen

iſt, ſo daß ich mit Genauigkeit meine Angaben

aufſtelle und zeige, wie die Haltung des Zeugen

ſich veränderte und ihm das Geſtändnis ſeiner

Lügen ſelbſt entreißen. Das ſage ich Ihnen,

um Sie darauf aufmerkſam zu machen, daß

mir noch andere Erklärungen nötig ſind.“

Sie murmelte:

„Ich will Ihnen alles ſagen.“

Aber die Erregung ließ ſie nicht weiter

ſprechen.

„Vielleicht wird es Ihnen leichter, wenn

ich Sie frage.“

Sie nickte zuſtimmend.

„Können Sie mir ein Zeichen Ihrer

Freundſchaft mit Herrn Lermantes geben?

Briefe zum Beiſpiel?“

„Mein Mann hat ſie . . . Er hat mich

dabei überraſcht, als ich ſie verbrannte.“

„Wann war das?“

„Am Vorabend der Verhaftung.“

Brévine ſchlug in die Hände und rief:

„Aber das iſt beſſer als ich hoffte. Am

Vorabend der Verhaftung, am Vorabend der

zweiten Ausſage Herrn d'Entraques, in der er

das Gegenteil der früheren ſagte: und auf der

die Anklage beruht. Er hat ſie ſich in der

ANacht zurecht gemacht . . . . Ohne eine Stunde

zu verlieren . . . Sie haben keinen einzigen

dieſer Briefe?“

„Aicht einen.“

„Und die Briefe, die Sie an Herrn Ler

mantes ſchrieben, ſind wohl von ihm an einem

ſehr ſicheren Ort aufbewahrt?“

„Ich weiß, daß er ſie vernichtet hat.“

(Fortſetzung folgt.)

>FER

Aus der AReichshauptſtadt.

Stallmann, der Spieler.

Im erſten Bande ſeiner „Lebenserinne

rungen“ ſkizziert der Rechtsanwalt Fritz Fried

mann die Moral des großen Spielers Konrad

Reuter, dem in den achtziger Jahren die

„große Kanone“ der Berliner Anwaltſchaft

(Friedmann) in einem Senſationsprozeß ſeinen

Schutz angedeihen laſſen mußte, mit dieſen

einer Unterhaltung entnommenen Worten:

„Aa, was iſt denn los? Ich habe den Herren

von Zeit zu Zeit eine gedreht. Aun hat einer
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mal 'n bißchen viel verloren, ſo an die achtmal

hundert, da macht er Lärm. Aber was ich

verloren habe, das wollen die guten Leute

nicht wiſſen. Aa, gucken Sie mal zu, Doktor,

daß der Kram bald fertig wird!“ Herr Ru

dolf Stallmann, der Held des Spieler

prozeſſes, der nun wohl auf Tage hinaus in

einem kleinen, holzgetäfelten Zimmer des Moa

biter Juſtizpalaſtes ſeine feſſelnden, dokumen

tariſchen Erhellungen ausbreiten wird, würde

ſich gewiß, auch bei einem intimen Beicht

ſtündchen mit ſeinem Verteidiger, etwas we

niger ſalopp und burſchikos ausdrücken: das

Organ dieſes Mannes, das der Erzſpieler in

Zucht hat wie ſeine Merven, ſanft klingend,

in ſeinen Hebungen und Senkungen temperiert

wie guter Rotwein, duldet keine Ausſchwei

fung, weder in einen erregten, noch in einen

nachläſſigen Ausdrucksſtil hinein. Aber wenn

Rudolf Stallmann mit einer zarten, komplimen

tären Geſte bekennt: „Jawohl, ich bin leiden

ſchaftlicher Spieler“ (nicht um ein Atom leb

hafter, als ob er ſagen würde: „Jawohl, ich

bin leidenſchaftlicher Michtraucher“), wenn er

mit einem kleinen, zyniſchen Lächeln, das die

leicht vorgeſchobene Lippe über dem Raubtier

gebiß ein wenig hochſchürzt, die Kultur ſeiner

Landsleute anzweifelt: „Es herrſcht ja aller

dings in Deutſchland ein gewiſſes Vorurteil

gegen Leute, die ſpielen“, ſo ſcheint mir die

Spieler-Weltanſchauung Konrad Reuters, die

das Spiel noch immer nur als einen vornehmen,

nervenkitzelnden Sport für „erſtklaſſige Men

ſchen“ wertete, der Maxime Stallmanns doch

völlig identiſch zu ſein. Stallmann hat gegen

irgendeine protokollariſche Aotiz, die ihn einen

„Handlungsgehilfen“ nennt, mit Energie Ein

ſpruch erhoben: noch, als er vor dem Gerichts

hof ſeine Fahrten und Abenteuer erzählt, wie

Othello dem Brabantio, rümpft er über die

Möglichkeit, der Kaſte der „kleinen Kommis“

zugeſellt zu werden, die ſpitze Aaſe und ſagt:

„Beim Briefekopieren kann man nichts ler

nen!“ Auch dem Adel begegnet Stallmanns

Philoſophie mit jener ſkeptiſchen Herablaſſung

die man häufig bei den international Gewor

denen antrifft: „Mein Gott,“ ſagt er, „es

laufen ſo viele Leute in der preußiſchen Armee

herum, die nur „von“ ſind und ſich „Herr Baron“

titulieren laſſen.“ Und er vervollſtändigt dies

ſes pamphletiſtiſche Epigramm: „Wenn die

Herren an der Roulette kein bares Geld haben,

dann ſind ſie gewöhnlich adlig.“ Aber derſelbe

Mann, der von der unſcheinbaren Beſcheiden

heit der einen, wie von der verſchämten Armut

der andern Geſellſchaftsſchicht recht brutal ab

rückt, trägt ſein Spieleremblem immer in der

Hand, reibt ſeine Vorliebe für „Kartenſpiel

und Würfelluſt“ jedem unter die Aaſe. Wahr

haftig: Riccaut de la Marlinière konnte ſein

Selbſtbekenntnis nicht mit größerem Stolz ab

legen als dieſer Alt-Berliner . . .

Ein hohläugiger, leidlich proportionierter

Menſch, deſſen Wangen von der langen Unter

ſuchungshaft – es iſt netto ein Jahr her, ſeit

ſich England durch Auslieferung dieſes Gaſtes

entäußerte – mit dicker, gelber Taintſchminke

getüncht ſind. Auf der blanken Schädelkuppel

liegt als „komiſches Merkmal“, fernab von dem

weit zurückgewichenen, graublonden Haar, eine

einzelne Haarſträhne, einem Reiherbeſen ver

gleichbar, der auf einem Damenhut umgeknickt

iſt. Wirklich, dieſe Spieler ſcheinen nur

„Abendſchönheiten“ zu ſein; und die Dichter,

die ſie in den Purpurmantel des Mimbus

hüllen, lügen. Dann aber merkt man doch,

an den kleinen, glashellen, waſſerblauen

Augen, die jedem Gegenblick, ohne abzuirren,

begegnen, an der Art, eine beſcheidene und

doch an den einmal fixierten Standpunkten

feſthaltende, niemals zurückweichende, häufig

aber in kleinen Attacken vorſchnellende

Selbſtverteidigung zu führen, daß unter

dieſer blaßgelben Haut eine größere In

telligenz eingekapſelt iſt als in dem

Spatzenhirn des Herrn Margolin oder in dem

Münchhauſenhirn des Herrn Bujes, die vor

Stallmann an gleicher Stelle ſaßen. Und dann

ſucht Stallmanns weicher Bariton, ſucht dieſe

Dialektik, die über dem energiſch gekanteten,

ſcharf vorſpringendem Kinn kein Pathos, kaum

ein verſchleiertes Tränchen, aber auch kein zu

Kreuzekriechen, ſondern nur ein prononziertes:

„Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders“ duldet,

durch eine Erzählung Ordnung in das Chaos

ſeines Lebens zu bringen. Das entſpringt

«. za
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einem Milieu – man iſt ein Kind der alten

Berliner „Oranienſtraße“, in der es noch wirk

liche Berliner und wirkliches Berlinertum gibt,

und über dem Knaben Stallmann hat das

ehrwürdige Gymnaſium „Zum Grauen Kloſter“

den Erziehungsbakel geſchwungen –, das dem

Kapitel eines Wilhelm Raabeſchen Aomans

zur Vorlage dienen könnte: überhaupt dem

Einleitungskapitel eines jener Großſtadtepen,

in welchen ſich die Unraſt aus der Stille,

Schickſalsphantaſtik aus Schickſalslyrik ent

wickelt. Auch hier ſteht neben dem Grau in

Grau des Einleitungsſtadiums bald das Pur

purrot des Heinrich Mann-Stils, der ja den

Teppich ſeiner Schilderungen immer dieſen

Menſchen unterbreitet, die wagen und gewin

nen, die ſchäumenden Blutes die Grenzen aller

Länder und aller Moralanſchauungen, aller

Sprachen und aller Geſetze überſchreiten, und

denen im Grunde doch nichts nachzuweiſen

iſt. Auch an die zweiten (Raſtaquouère-)Akte

älterer Sardouſcher Stücke, an dieſe blendend

in Szene geſetzten, feuerwerkeriſch kniſternden

Abenteurer-Akte kann man denken, wenn man

in dieſes jäh vom bürgerlichen zum unbegrenz

ten Erlebnis vorſpringende Daſein hinein

lauſcht. Denn eben noch iſt der „kleine Stall

mann“ im Vorhof der Wiſſenſchaften, in

Thüringen, wo erSprachſtudien treibt (wie man

eben ſo in Thüringen Sprachſtudien zu treiben

vermag). Aber ſchon hetzt der kaum Mündige

durch das wilde Leben, ſchwingt in Südamerika

die Büchſe bald als Weltenbummler und Jä

ger, bald – auf Friedrich Gerſtäckers Reiſe

terrain – als Mitglied eines Freiwilligen

korps, das der chileniſchen Revolution für und

gegen den Präſidenten Valmaceda die Stange

hält. Dem nach Europa. Zurückgekehrten, in

Senſationen hart Gebadeten kann nun natür

lich nur die ſtändige Berührung mit einer

neuen Senſation frommen: mit dem Spiel!

Dieſer Motor wird nun in Rudolf Stall

manns Lebensmaſchinerie auf immer einge

ſtellt. Die Vorſchule wird in Monte Carlo

abſolviert, die Ausbildung vollenden Spaa,

die „Cercles“ von Paris, London und jeder

andere Ort, wo die Kartenblattläuſe am grünen

Kartentiſchtuch hängen. Und höher, immer

höher ſtaffeln ſich die Erfahrungs- und die

anderen Aktiva dieſes Lebens. Man richtet

ſelber neue Spielklubs ein, deren Gründung

in jedem Falle ein Gewinn-Trinkgeld von

12 000 Francs abwirft. Man macht neunmal

die Aeiſe um die ganze Welt: „In Argen

tinien? Ja, warum ſoll ich gerade in Argen

tinien nicht geweſen ſein?“, fragt im Tone

unverhohlener Geringſchätzung Rudolf Stall

mann = Phileas Fogg. Bei einer dieſer Ex

peditionen führt man auch die Millionenbraut

heim, die 25 Millionen ſchwere Argentinerin,

die geborene Escalada, die Onkel Erzbiſchof

– ich behaupte, das muß dem Heinrich Mann

ſchon einmal eingefallen ſein – mit dem

Wanne zuſammengibt, dem ſie der Pulsſchlag

des erhitzten, unruhvollen Blutes, das Ab

ſtreben von allem Schnurgeraden auch inner

lich zu verbinden ſcheint. Denn dieſe Liebe

bringt dennoch eine ganz leiſe, überſchwengliche

Auance in das mehr als ſmarte Leben dieſes

Glücksritters, wie ſie auch in ſeinen Vortrag

die ſekundenlange Schwankung einer kleinen

Rührung bringt. Stallmann duldet nicht, daß

man ſeine Ehe, die ſich gegen den Sturmangriff

zahlloſer Hetzen und Verdächtigungen bewährt

hat, die vielleicht noch andere Prüfungen zu

überdauern haben wird, im Zwielichte einer

Geldheirat ſieht. Es iſt dieſe Stelle, wo ſein

ſonſt etwas breitflächiges Ehrgefühl ſterblich

iſt. Er verdient als „financial agent“ – dieſen

hochtönenden Titel führt der „Raſta“ lieber

als den eindrucksloſeren des Handlungskom

mis – an portugieſiſch-afrikaniſchen Terrains,

an ſüdafrikaniſchen Minenwerten, und abends

als nicht vom Platz zu drängende, ſeßhafte

„Jeuratte“ am Spieltiſch. Aber dazwiſchen

liegt eine Stunde in der kleinen Villa in den

„Champs Elyſées“, bei Frau und Kind; jene

Stunde, die die Sentimentalität in der farbig

ausgeſchlagenen Aaturaliſtik dieſes Spieler

lebens iſt; von der dieſer hartgepanzerte Mann

nur mit bebender Stimme ſprechen kann.

Wenn er daran denkt, gleitet er aus der Bahn

ſeines Stils. Oder iſt vielleicht gerade dieſe

melancholiſch anklingende Gefühlsentgleiſung

ſein eigentlicher Stil, zu dem er ſich nur

--
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aus Lebensklugheit nicht zu bekennen wagt?

Wer kann es ſagen?

Mit großem, fragenden Blick ſieht der

Richter, der die Verhandlung leitet, der Aitter

des eiſernen Kreuzes, der Mann, der den

linken Arm bei Gravelotte ließ, hinüber zu

dieſem Anbeter eines neuen Evangeliums.

Zwei Anſchauungswelten türmen ſich gegen

einander, zwiſchen denen es keine Brücke, keine

Verſöhnung gibt. Aber für den Pſychologen iſt

dieſe Auseinanderſetzung zwiſchen Ja und

Mein, zwiſchen Gottvater und Mephiſto ein

hoher Genuß. Urban u S.

>TR

Meue Bücher.

Fndien bummel. Von Alice Schale k.

Berlin 1912 (Concordia Deutſche Verlags

Anſtalt, G. m. b. H.), broſchiert M. 2,–,

gebunden. M. 3,–.

Indienbummel . . . . ſchon der gemütlich

klingende Titel verlockt dazu, nach dem Buche

zu greifen. Denn keine ſteife Beſchreibung

eines gelehrten Reiſenden liegt hier vor, kein

wiſſenſchaftliches oder auch populärwiſſenſchaft

liches Werk mit trockenem Gelehrtendeutſch

und doktrinärer Abſicht, vielmehr plaudert ein

Indienbummler in gemütlichem Ton anregender

Konverſation über ſeine zauberhaft ſchönen

Abenteuer und Erlebniſſe, ſeine Eindrücke und

Beobachtungen zu uns. Er will eben nicht ſo

ſehr belehren als unterhalten, und doch lernt

man von ihm ganz unmerklich, wie man reiſen,

beobachten und genießen muß. Jeder Aeiſende

wird auch manchen Wink und manche Andeu

tung finden, die ihn auch zu ſelbſtändigem Be

obachten anregt. Schon die Ausreiſe über

Aden, die weiße Stadt, gibt einleitend dem

Buche einen aparten Reiz, man erfährt tau

ſenderlei Dinge, die in keinem noch ſo dickbau

chigen Reiſewerk zu finden ſind, intereſſante

Beobachtungen über die vielen Kleinigkeiten

und Intermezzos, die dem unbefangenen Mei

ſenden, der mit offenen Augen durch die Welt

geht und als echter, rechter Genießer zugleich,

auf Schritt und Tritt auffallen. Auch wo der

Verfaſſer alltägige Erfahrungen und Beob

achtungen wiedergibt, da erſcheinen dieſe durch

die feinſinnige Gedankenverkettung immer in

neuer Beleuchtung. In prächtiger Weiſe weiß

er Matur und Menſchen zu ſchildern, all die

tauſend Rätſel drum herum zu löſen und

immer ſpannend zu erzählen. Wir machen die

Fahrt in Gedanken förmlich mit, er verſteht

mit fortzureißen und als Dichter und Maler

das Geſehene und Gehörte mit den Farben

der Wirklichkeit auch zu zeichnen. Und trotz

der liebevoll behandelten Details verliert er

ſich nirgends in Kleinlichkeiten, immer ſtellt

er die einzelnen Genrebildchen zu einem impo

ſanten Gemälde zuſammen. Seine Schreib

art regt trotz allen Amüſements auch zum

Denken an. Köſtlich beſchreibt er u. a. den

Ausflug zum Himalaya, immer witzig und als

ſcharfer Beobachter all der intimen Reize des

fremden Landes, weiter die Hauptſtadt Kal

kutta mit ihrer Märchenpracht, die Fauna und

Flora des alten Wunderlandes, Haiderabad

mit den kuppelgekrönten Mauſoleen aller Herr

ſcher, weiß auch über Handel, Gewerbe und

Sitten des Landes viel neues und wichtiges

zu berichten, und wird zum Dichter, wo er mit

gleißenden Farben die Märchenſchätze Indiens

uns zeigt.

Quo vadis. Die Gegner des neuen Stils ſagen,

es ſei aus mit ihm, man kehre allgemein wieder

zu den alten Stilarten zurück. Zu welchem, muß

man da fragen? Seit 1870 haben wir alle durch

genommen, auch perſiſch, indiſch und japaniſch. Soll

dieſe Stilhetze nun wieder beginnen? Das wird

ſicherlich nicht der Fall ſein, und das könnte uns

auch nicht zum Segen gereichen. Unſer neuer Stil

iſt inzwiſchen ſo erſtarkt, daß er es mit den nach

geahmten Stilarten aufnehmen kann. – Zu dem

Beſten, was in zeitgemäßem Sinne in der neuen

Richtung geleiſtet wird, gehört die Ausſtellung von

W. Dittmar in der Tauentzienſtraße 10, die zur freien

Beſichtigung offen iſt. In der Schrift „Bilderhängen,

ANöbelſtellen, Einrichten“ iſt dieſe Ausſtellung in

Wort und Bild beſchrieben. Die Schrift wird gern

und koſtenfrei auf Wunſch von dem Hauptgeſchäft

von W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin, Molken

markt 6, geſendet.

Lloyd-Mittelmeerfahrten 1913. Einen ange

nehmen Wechſel ſchöner Küſtenfahrten und inter

eſſanter Landausflüge bieten die beiden Mittelmeer

reiſen, die der ANorddeutſche Lloyd, Bremen, mit dem

Dampfer „Schleswig“ vom 29. April bis 12. Mai

und vom 17. Mai bis zum 6. Juni unternimmt. Die

erſte Reiſe geht von Venedig aus an der dalmatiſchen

Küſte vorbei nach Korfu und Griechenland und bc

rührt auf der ARückfahrt einige der ſchönſten Punkte

Siziliens und Italiens. Die zweite Mittelmeerfahrt

nimmt von Genua aus ihren Weg nach der Aord

küſte Afrikas, beſucht ferner die Inſel AMalta,

Griechenland, Korfu und Dalmatien und endet in

Venedig.
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Univerſitätsgründungen

und kein Ende.

Von

Heinrich Ilg en ſtein.

Sº
S-SSie Art, wie dieſer Tage die Gekürten

des Preußenvolkes bei der Debatte

GRWE. zum Kultusetat die Frage der neu

zu gründenden Univerſitäten behandelten, zeigte

unſere Berufspolitiker von heute wieder einmal

auf der ganzen Höhe ihrer wirtſchaftspolitiſchen

Oberflächlichkeit.

Die beiden ehrenwerten Handelsſtädte

Frankfurt a. M. und Hamburg (Handel allein

iſt nicht dekorativ genug) ſind drauf und dran,

ſich aus eigenen Mitteln eine Univerſität zu

zulegen. Die Sache iſt eigentlich (beſonders

in Frankfurt) ſchon unter Dach und Fach. Aber

die Abgeordneten redeten viel und lang. Der

Gekürte Marburgs will natürlich von einer

Frankfurter Univerſitätsgründung nichts wiſſen.

Der Vertreter Kiels weiſt mit gleich gewiſſen

haftem Lokalpatriotismus nach, daß die benach

barten Hamburger ſchon ihre Univerſität hätten,

nämlich in Kiel. Außer dieſen großzügigen

Argumenten, die nur die Sorge für das eigne

Städtchen kennt, allenfalls noch die klerikale

Forderung, daß den ſtudierenden Frauen eine

extra gereinigte Wiſſenſchaft vorgeſetzt werden

müßte. Standpünktchen. Und die erſte und wich

tigſte Frage nach der allgemeinen wirtſchaft

lichen ANotwendigkeit neuer Univerſitäten? Im

preußiſchen Abgeordnetenhaus nicht zu machen.

Ob's nun dieſe oder jene Stadt iſt, haben

wir überhaupt für neue Univerſitäten Ver

wendung? Liegt für irgendwelche Univerſitäts

gründungen in Preußen heute das geringſte

Bedürfnis vor?

Dieſe Fragen ſtellen, heißt ſie verneinen.

In keinem Kulturlande gibt es ſo viele Uni

Berlin, den 12. April 1913. Band 83.

verſitäten wie bei uns. Aber auch in keinem

Lande ein ſo ſtändig wachſendes wiſſenſchaft

liches Proletariat. Damit ſind nicht etwa die

Geſtrandeten gemeint. Micht all die Tauſende,

die zum Abſchluß ihrer Studien nicht kommen

und ſich damit beſcheiden müſſen, im klaſſiſchen

Lande der Examinas als verſchämte Studierte

das harte Brot ſtaatlich nicht abgeſtempelter

Geiſtesarbeiter zu eſſen. Aur von dem wirt

ſchaftlichen Elend der Geſtempelten, der Ge

prüften, der „Gewordenen“ ſei die Rede.

Da ſind die Mediziner. Die Statiſtik be

rechnet ihr Durchſchnittseinkommen (die paar

Koryphäen mit Bankdirektorrevenuen mit ein

gerechnet) auf ganze zweitauſend Mark das

Jahr. Alſo weit unterm Maurermeiſter! Da

ſind die Juriſten. Daß ſich der Staat gegen den

jährlich aus den Univerſitäten herausſtrömen

den Ueberſchuß an Rechtsbefliſſenen durch

immer ſchärfere Examenbeſtimmungen wie

gegen läſtige Bittſteller wehrt, iſt bekannt. Und

daß ſich die Mechtsanwälte gegen die (infolge

Ueberflutung) immer unwürdiger werdenden

Proletariereriſtenzen in ihrem Stande kaum

noch zu helfen wiſſen, dafür iſt die jetzt viel dis

kutierte (verfaſſungswidrige) Idee vom numerus

clausus ein ſprechender Beweis. Da ſind die

Philologen. Zehnmal mehr wohlgeprüfte und

abgeſtempelte Kandidaten des höhern Lehrfachs,

als je Deutſchlands Schulen Lehrerſtellen

haben werden. Die Regierung läßt War

nungen auf Warnungen los. Der typiſche

Hungerkandidat mit den ſchönſten Eramens

papieren, aber ohne Brot in der Taſche, geht

in Deutſchland um wie noch nic.

Liegt für irgendwelche Univerſitätsgrün

dungen in Preußen heute das geringſte Be

dürfnis vor ? Mein und abermals ncin. So

weit die Univerſitäten der wiſſenſchaftlichen

Forſchung und der Heranbildung jener Aka



226 Die Gegenwart. Nr. 15

demiker dienen, für die das deutſche Volk wirt

ſchaftliche Verwendung hat, leiſten die ſchon jetzt

beſtehenden Univerſitäten vollauf genug. So=

weit die Univerſitäten bei dem verhängnis

vollen Zauber, den ſie auf die deutſche Jugend

ausüben, die Brutſtätte ſind für das wiſſen

ſchaftliche Proletariat, das heute die Kopf

arbeit wie Sklavenarbeit ausüben muß, iſt die

Zahl von 23 ſchon jetzt eine nationale Krank

heit. Die Univerſität als Ziergebäude, um

alten, ehrwürdigen Kaufmannsſtädten einen

Stich ins „Vornehm-Akademiſche“ zu geben.

Hamburg und Frankfurt können ſich dies kul

tivierte Protzentum leiſten? Sie können es.

Aber ſie dürften es nicht. Die erſte Kaufmanns

tugend iſt Solidität. Und dieſe beiden Uni

verſitätsgründungen ſind unſolide. Aur ein un

ſolider Kaufmann ſetzt ſich mit einer ſolchen

ANonchalance über die Bedürfnisfrage hinweg.

Aur eine wirtſchaftlich nicht gerade gewiſſen

hafte Kaufmannſchaft prunkt mit einer Grün

dung, deren einzig realer Endeffekt nur eine

weitere Ausbreitung des heute ſchon bis zur

Unerträglichkeit herangezüchteten geiſtigen

Helotentums ſein kann.

L>TR

Die „Zeppeline“.

Von

Johannes Gaulke.

Ä eppelin iſt von einem ganz außer

ÄHR gewöhnlichen Pech verfolgt worden.

FREÄ. Bisher iſt jeder Luftkreuzer von den

erzürnten Elementen bald nach der erſten

Probefahrt zur Strecke gebracht worden. Erſt

vor einigen Wochen iſt ein großes Luftſchiff,

das als ganz beſonders widerſtandsfähig galt,

bei Baden-Oos total vernichtet worden, und

nun kommt die Kunde, daß „Z. 4“, von ſeinem

Ziel vollſtändig abgetrieben, eine unfreiwillige

Landung auf franzöſiſchen Boden gemacht hat.

Dieſer „Zwiſchenfall“ – man könnte auch Rein

fall ſagen – hat zwar dank der beſonderen

Haltung der franzöſiſchen Behörden zu keinen

diplomatiſchen Verwicklungen geführt, aber

das „Preſtige“ der deutſchen Luftſchiffahrt, auf

das man ſich in einer Zeit des aberwitzigſten

Wettrüſtens viel einbildet, hat dennoch einen

argen Stoß erlitten. Mit unverkennbarer

Schadenfreude ſchreibt der „Intranſigeant“:

„Es wäre unklug, wenn man dieſen Zwiſchen

fall als etwas anderes annehmen wollte als

ein rein ſportliches Abenteuer. Die „Zeppeline“

haben ja zahlreiche Unfälle erlebt, der Zeppelin

lenkballon, der uns jetzt begrüßt hat, hat von

der Lenkbarkeit offenbar nichts anderes als den

ANamen, da es ihm nicht gelang, den deutſchen

Boden von franzöſiſchem Boden zu unter

ſcheiden. Immerhin hat man ſich in der Grenz

gegend ziemlich aufgeregt, denn wenn man auch

das Wort „Spionage“ nicht ausſprechen will,

meint man doch, daß dieſe Reiſe über unſere

öſtliche Verteidigungslinie nicht ganz zufällig

geweſen ſei.“

Wer den Schaden hat, braucht für den

Spott nicht zu ſorgen, aber immerhin kann

ſich der brave „Intranſigeant“ beruhigen, ſo

bös war es wirklich nicht gemeint. Aichts lag

den Luftkreuzfahrern ferner als eine Spionage

reiſe über Frankreich auszuführen; den Ele

menten und der Tücke des Objekts ſei es ge

klagt, daß die Fahrt nicht programmatiſch ver

lief. Das iſt ſehr bedauerlich, aber wir können

aus dieſem Zwiſchenfall, der eines tragikomi

ſchen Beigeſchmacks nicht entbehrt, die Lehre

ziehen, daß in der Luftſchiffahrt noch nicht

alles klappt und daß wir von der Löſung

dieſes Problems noch weit entfernt ſind. Wenn

es nur etwas nützen möchte! Aus den früheren

Havarien haben die Ingenieure der Zeppelin

ſchule nichts gelernt. Mit einem Optimismus,

der an ſich lobenswert iſt, wird eine „Zeppeline“

nach der anderen gebaut, ohne daß ein tatſäch=

licher Fortſchritt erzielt worden wäre,

Wäre es nicht an der Zeit, das halbſtarre

Syſtem Zeppelins einer Reviſion zu unter

ziehen? Die Parſeval-Luftſchiffe ſcheinen ſich

im großen ganzen beſſer bewährt zu haben und

dennoch läßt man ſie nicht recht aufkommen.

ANiemand wird dem Grafen Zeppelin ſeine

außerordentlichen Verdienſte um die Luft

ſchiffahrt ſtreitig machen, aber die Kritik ſeines

Syſtems müſſen wir uns vorbehalten, da ſeine

Experimente ſchließlich mit dem Gelde der
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deutſchen Steuerzahler beſtritten werden. Im

ſchönen Vertrauen auf das Genie Zeppelins

fordert die Regierung gar 80 Millionen zur

Schaffung einer deutſchen Luftflotte. Im Mil

liardenetat der Heeresverwaltung mögen lum

pige 80 Millionen als eine Bagatelle erſcheinen,

aber da der Appetit bekanntlich beim Eſſen

kommt, halte ich es nicht für ausgeſchloſſen,

daß die Luftflotte es ihren gefräßigen Brüdern

vom Lande und von der See bald nachmachen

wird. Auch die deutſche Marine – eine Art

Anſtandsflotte nannte ſie Bismarck – hatte

ſich aus beſcheidenen Anfängen zu einem mäch

tigen Rivalen der größten Seemacht entwickelt.

Immerhin ließe ſich über die Motwendigkeit

einer ſtarken Flotte reden, was aber in bezug

auf die Luftflotte mit aller Entſchiedenheit ab

gelehnt werden muß. Das Luftſchiff hängt –

bildlich und wörtlich genommen – tatſächlich

noch in den Wolken, es iſt nicht Beherrſcher

der Elemente, ſondern deren mittelloſes Spiel

zeug. Der Luftſchiffer kann nicht die geringſte

Garantie für das Gelingen einer Fahrt über

nehmen, er muß ſich im ſchönen Gottvertrauen

auf die höhere Fügung verlaſſen.

Jedenfalls iſt das Luftſchiff noch nicht aus

dem Stadium des Experiments herausgetreten.

Was ſoll uns alſo eine Luftflotte von einigen

Dutzend Kreuzern nützen, die gerade einen

dekorativen Zweck erfüllt? Wäre es daher

nicht zweckmäßiger, ſich zunächſt mit dem gründ

lichen Studium des Luftſchiffproblems zu be

ſchäftigen, ehe man ſich ins Weſenloſe feſtlegt?

Auch läßt ſich über die ſtrategiſche Bedeutung

der Luftſchiffe und Flugapparate noch herzlich

wenig ſagen. Im italieniſch-türkiſchen Kriege

wie im Balkankriege haben einige Flugapparate

dann und wann eine Renommierfahrt über

feindliches Gebiet gemacht, damit war aber auch

vie Tätigkeit dieſer neueſten Waffe erſchöpft.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das

Luftſchiff in abſehbarer Zeit als Kriegswaffe

eine bedeutende Rolle ſpielen wird, daß es die

Kriegsführung gänzlich umgeſtalten und den

Krieg gar zu einer Unmöglichkeit machen kann;

das alles darf uns aber nicht abhalten, die

projektierte deutſche Luftflotte als eine ſinn

loſe Spielerei abzulehnen. Erſt wägen, dann

wagen! Der Schrei nach einer Luftflotte um

jeden Preis iſt auch nur eins der vielen

Symptome des Rüſtungswahnſinns, von dem

ganz Europa befallen iſt.

>TR

Warum leſe ich ARomane?

Von

Paul Zſchorlich.

ZF Fie Frage, ob man Romane leſen oder

Ä ob man ſie meiden ſoll, wird recht

SREG. verſchieden beantwortet. In der Tat

iſt es ja auch unmöglich, mit einem klaren

Ja oder Alein auf eine Frage zu antworten,

die von jung und alt, von Kindern und Renten

empfängern, von ungebildeten Frauen und

hochgebildeten Männern, von beruflich ſtark

in Anſpruch genommenen und wenig beſchäf

tigten Perſonen geſtellt wird. Es geht mit dieſer

Frage wie mit vielen andern, deren Beant

wortung vernunftgemäß erſt nach Prüfung der

näheren Umſtände erfolgen kann. Soll ich

Bier trinken? Soll ich kalt baden? Soll ich

in die Oper gehen? Wobei immer zu denken

iſt: ſoll ich es gewohnheitsmäßig tun? Denn

darauf zielt die Frage ab.

Soll ich Romane leſen? Bei Kindern und

jungen Leuten, die im Elternhaus leben, heißt

die Frage gewöhnlich anders: darf ich Ro

mane leſen? Schon aus dieſem Aachſuchen

einer Erlaubnis läßt ſich ſchließen, daß das

Romanleſen mitunter als ſchädlich oder we

nigſtens nicht nutzbringend betrachtet wird.

Andererſeits wird man wohl nie die Frage

hören: muß ich Romane leſen? Das Kind,

das ins Leben hinaustritt, das Mädchen, das

zur Jungfrau heranreift, der junge Mann, der

die Schule verläßt, ſie mögen daheim im

Elternhauſe leben oder in Penſionaten, nach

Romanen greifen ſie alle. Gewiß: der eine

lieſt wenig, der andere unmäßig viel, der eine

iſt im Leſen behindert, oft von pädagogiſch un

fähigen Perſonen, der andere kann ungeniert

einen Band hinter dem andern leſen: nie

mand kümmert ſich darum. Der Drang zum

Leſen iſt jedenfalls da und normale Kinder
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ſind es gewiß nicht, die im Alter zwiſchen

vierzehn und achtzehn nicht den Wunſch nach

einer ſchönen Erzählung hätten.

Dieſe Erſcheinung, die ſich überall und

jederzeit beobachten läßt, könnte darauf hin

deuten, daß ſich das aufnahmefähige Gemüt

des wiſſensdurſtigen und bereits urteilsfähig

gewordenen Kindes nach den Problemen ſehnt,

die es draußen im Leben erwarten, daß die

Jugend darauf brennt, etwas von dieſem Le

ben kennen zu lernen, gewiſſermaßen vor der

Zeit von ihm zu naſchen und ſich mit ſeinen

Situationen im ſtillen auseinanderzuſetzen.

Man geht auch gewiß nicht fehl, wenn man

dieſen Trieb hin und wieder als gegeben an

nimmt; gerade die Maturen, die nach guten

und ernſten Büchern verlangen, gehorchen ihm.

Aber der normale Trieb iſt es nicht. Eher

könnte man das ſtrikte Gegenteil als die

Grundurſache des Bedürfniſſes nach Romanen

annehmen, und was unſere jungen Mädchen

betrifft, ſo gibt es zweifellos einen viel weſent

licheren Antrieb als das eben genannte Motiv.

Ich meine: das Bedürfnis, dem wirklichen

Leben, deſſen rauhe Luft das ſchulentlaſſene

Kind bereits anweht, zu entfliehen. Junge

Mädchen leſen mit Vorliebe ſolche Romane,

in denen die Welt als die beſtmögliche erſcheint,

in denen die Verbrechen und die Fehler nur

als Kontraſte zu allem Guten und Schönen

dienen und unfehlbar ihre Sühne finden. Sie

gaukeln ſich gern eine ſolche Idealwelt vor,

in denen jede Tapferkeit und Tüchtigkeit

prompt honoriert wird, und fühlen ſich aus

allen Romanen gefallen, wenn das Leben

hinterdrein nicht ſo iſt. Die armen Dinger,

denen man Steine ſtatt Brot gereicht hat ! Es

gibt Mädchen, über die eine unvernünftige

Romanlektüre unendlich viel Leid und Sor

gen gebracht hat, weil ſie verabſäumten, ſich

mit der Wirklichkeit abzufinden, weil ſie ihr

entflohen und ſich ſo tief in das ſchöne Lügen

reich ihrer gleißneriſchen Romane verſtrickten,

daß ſie den Ausweg nicht mehr fanden. Wie

viele, wie unendlich vicle Mädchen empfangen

mit einer aufgehobenen Verlobung oder einer

abgebrochenen Liebſchaft einen Stoß fürs ganze

Leben, lediglich weil ihre Phantaſie durch

ſchönfärberiſche Romane fürs wirkliche Leben
verdorben worden iſt! A“

Für niemanden iſt deshalb wohl die An

leitung zur Romanlektüre wichtiger als gerade

für junge Mädchen, bei denen das Bedürfnis,

ſich einen Ausgleich zu ſchaffen zwiſchen dem

harten Leben, der nüchternen Umgebung und

ihrer Sehnſucht, ihren Wünſchen, ihren Träu

men, beſonders ſtark iſt. Sie bevorzugen Ao

mane mit idealen oder dämoniſchen Helden,

mit entſagenden und ausharrenden Frauen.

Sie richten ſich gern auf an dem größeren Leid

ihrer Mitſchweſtern, und viele ſind beglückt,

wenigſtens für einen Romanhelden ſchwärmen

zu können, da ſie den lebendigen nicht finden.

So natürlich und einwandfrei dieſer Trieb auch

ſein mag, er kann leicht zu ſeeliſchen Ver

irrungen und unheilvollen Phantaſtereien füh

ren. Indem die Lektüre falſche Vorſtellungen

und Urteile zeitigt und einniſten läßt, ſtellt

ſie das innere Gleichgewicht nur ſcheinbar her.

Im wirklichen Leben iſt dann „plötzlich“ alles

ganz anders. Da fällt der Faktor Güte, den

die Romanſchreiber in fahrläſſiger Weiſe als

konſtante Größe einſetzen, ſehr oft fort, und

cbenſo der Zufall, der im Roman eine ſo große

Rolle ſpielt, will ſich nicht einſtellen. Die

Leſerin gleitet bei der Lektüre ſolcher Romane

leicht und wie von ſelber in falſche Voraus

ſetzungen und Vorſtellungen hinein, aus denen

ſic nur ſchwer wieder herausfindet. Junge

Menſchen glauben viel lieber an das Gute

als an das Böſe.

Aber es gibt Romane ganz anderer Art.

Werke, an denen ſich ein Menſch bis ins hohe

Alter von der Welt und ihren Beſchwerden

erholen kann. Selbſt ein Schriftſteller zwei

ten Grades, wie Ganghofer, wirkt auf jeden

Großſtadtmenſchen unmittelbar. Wem würde

nicht warm ums Herz, wer faßte nicht gute

Vorſätze und nähme ſich die ſonnigen Kraft

geſtalten nicht zum Vorbild, die in ſeinen Ro

manen umgehen! Wcht uns nicht klare Höhen

luft an aus dieſen Romanen, die droben in

den Bergen ſpielen? Ganz gewiß kann die

Romanlektüre neben der äſthetiſchen Freude

auch eine moraliſche Wirkung ſpenden. Wir

haben es in zahlreichen Prozeſſen erlebt, daß
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der Gerichtsvorſitzende jugendliche Verbrecher

nach ihrer Lektüre fragte und daß ſie ſich als

leidenſchaftliche Freunde von Kriminal- und

Räubergeſchichten bekannten. Mun gut, wenn

ein Menſch durch ſchlechte Lektüre verdorben

werden kann, wie das gerichtlicherſeits wieder

holt feſtgeſtellt und betont worden iſt, wie ſollte

nicht auch das Gegenteil möglich ſein?

Auf dem weiten Gebiet des Romans füh

ren freilich viele Wege nach Rom. Wir haben

heute alle möglichen Romane: realiſtiſche und

idealiſtiſche, naturaliſtiſche und ſymboliſtiſche,

heimatliche und volkstümliche, biographiſche

und phantaſtiſche, humoriſtiſche und krimina

liſtiſche. Wir haben Lehrerromane, Arbeiter

romane, Geſellſchaftsromane. Ja, die Gabe

lung geht noch weiter: wir haben Berlin W

Romane. Es gibt bereits eine ganze Anzahl

von Erzählungen, die nur in Berlin W ſpielen,

die nur das Weſen und die Menſchen dieſes

Bezirks behandeln. Und wir haben vor allem

viel kürzere Romane als früher. Gutzkow,

Spielhagen, Guſtav Freytag ſchrieben noch

Romane mit vielen Bänden. Gutzkows „Ritter

vom Geiſt“ und ſein „Zauberer von Aom“

umfaſſen je neun Bücher. In noch früherer Zeit

waren die Romane noch länger. Der „Roman

de la rose“, der in Verſen geſchrieben iſt und

vom Epos zum Roman überleitet, umfaßt

22608 Verſe. Und er wurde geleſen! Auch

langatmige Titel kennen wir heute nicht mehr.

Das Bedürfnis nach Konzentration iſt beim

Leſer wie beim Schreiber gewachſen. Wir ha

ben, wie wir meinen, ja auch nicht mehr dic

Zeit, umfangreiche Romane zu leſen. Und nur

der ſeeliſchen Analyſe der Romanperſonen iſt

meiſtens ein breiter Raum vorbehalten.

Was wollen denn all dieſe Schriftſteller?

Wollen ſie nur unterhalten? Wollen ſie dem

Leſer nur angenehm die Zeit vertreiben? Für

viele trifft das gewiß zu. Aber das ſind nicht

die, auf die es ankommt, die in der Literatur

geſchichte einen Mamen haben werden. Der

gute Schriftſteller bezweckt und erreicht mehr.

Ein Goethe ſchreibt ſeinen „Wilhelm Meiſter“

wahrlich nicht, um ſeinen Zeitgenoſſen die

Zeit zu vertreiben. Er will ein Weltbild

geben. Und er hat es gegeben. Im „Wil

helm Meiſter“ haben wir die geſamte Bil

dungswelt ſeines Jahrhunderts in muſter

gültiger Schärfe. Da iſt vieles aus der Wirk

lichkeit genommen, anderes hinzugedichtet.

Goethe ſelber ſagte von ſeinem Werk: „Die

erzählten einzelnen Fakta dienen bloß, um

eine allgem eine Beobachtung, eine höhere

Wahrheit zu beſtätigen.“

Dies iſt das Ziel und die Aufgabe jedes

guten Romans. Darin ſind ſich auch alle

guten Romanſchreiber einig, und nur über die

Mittel und Wege, zu dieſem Ziel zu gelangen,

geht der Streit. Der gute Roman iſt der

Spiegel des Lebens, der täglichen und doch

nicht alltäglichen Wahrheiten. Er bildet das

Sammelbecken für alle menſchlichen Hoffnun

gen, Wünſche, Freuden, Schmerzen und Ent

täuſchungen. Er iſt das Reſervoir der Güte,

des Stolzes, des ANeids, der Miedertracht, der

ſSym- und Antipathien, des Ehrgeizes, der

Berechnung, aller Dummheiten, der Liebes

konflikte, der hellen Freuden und der ſchwarzen

Schmerzen. Unſereins lebt ja nur ein Leben,

oft ein karges, eintöniges, eng umgrenztes und

erlebnisloſes Leben. Es fehlt an Gelegenheit,

an Zeit und Geld, ſo zu leben, wie man wohl

leben möchte. Im Herzen ſind wir ja alle

Romantiker, ſoweit wir nicht Banauſen ſind.

Wir ſehnen uns alle nach etwas da draußen,

was es ſicherlich gibt, was wir nur nicht er

reichen. Wir denken uns gern hinein in das

Leben derer, die wir beneiden oder die wir ver

ehren. Alle dieſe Menſchen begegnen uns

in den Romanen. Die Dichter haben ſie uns

eingefangen. Wir erleben ſie hier ſo gut wie

im Theater. Wie denn der Roman nichts an

deres iſt als ein ſtumm es Theater. Beide

Formen der Dichtung dienen denſelben

Zwecken, bieten den gleichen Inhalt. Wäh

rend uns die Zeitung in ſenſationellen

Fällen, die unſere Anteilnahme erregen, faſt

nur äußerliche Daten geben, ſchließt uns der

gute Romanſchriftſteller die Menſchen auf. Die

Zeitung meldet nur die Kataſtrophe, das un

gewöhnliche Reſultat irgendeiner Entwicklung.

Wir hören nur den Knall. Der Dichter führt

uns hinein in dieſe Leben, er entrollt und
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entwickelt ſie, ſo daß wir ſie von innen heraus

verſtehen lernen.

Das Leben ſelber iſt ein Roman, und alle

Romane ſind ein Stück Leben. Jeder von uns

lebt ſeinen eigenen Roman, und wenn er noch

ſo dürftig und ereignislos wäre. Es gibt ja

auch langweilige und nüchterne Romane, in

denen nichts vorgeht. Romane und Leben, ſie

können beide flach und inhaltlos ſein. Darum

fördert uns auch nicht die bloße Unterhal

tungsliteratur, die ja nur auf die Denkfaul

heit ſpekuliert. In ihnen erleben wir nicht das

Leben, ſondern nur einige kräftige Senſa

tionen. Wir kleben am Stoff, anſtatt uns von

ihm zu befreien, uns über ihn zu erheben.

Die Gabe des Schreibens allein macht es nicht,

es gibt auch Schwätzer, die gut zu ſchreiben

verſtehen. Aein, nur der Dichter kann uns

bereichern, der ſelber ein reiches und empfind=

ſames Innenleben beſitzt. Er hört gewiſſer

maßen unter die Haut des Menſchen, er öffnet

uns Augen und Ohren. So wie uns manche

Maler erſt den Sinn für die Matur geweckt

und geſchärft haben (ich erinnere nur an

Walter Leiſtikow und die Reize des Grune

walds), ſo gibt es Schriftſteller, die uns einen

menſchlichen Charakter oder einen Typus

nahebringen. Die echte Kunſt lehrt uns den

Wert der Wirklichkeit, der alltäglichen, pro

ſaiſchen Wirklichkeit erſt ſchätzen, indem ſie un

ſere Organe dafür verfeinert und die Fähigkeit

in uns erhöht, das Leben zu formieren.

Aus dieſem Grunde iſt die Frage, ob

man Romane leſen ſoll, zu bejahen. Und nur

unter dieſem Geſichtspunkt darf ſie bejaht wer

den. Man ſoll dem Leben nicht ausweichen,

man ſoll es umarmen. Beſonders heute, wo

es in tauſend und abertauſend Arten ſpielt.

In den guten Romanen fällt das Kleine, Tri

viale und Alltägliche nicht weg, aber es fällt

ab von uns. Der wahre Künſtler hebt uns

darüber hinaus. Er bereichert unſere Erkennt

nis und unſer Wiſſen vom Leben. Er erzieht

uns zum Verſtändnis für das Leben. Und

er bildet unſern Verſtand und unſer Gemüt.

Warum leſe ich Romane? Weil ich das

Leben liebe. Weil ich es verſtehen und er

kennen will. Und weil ich weiß, daß kein ein

ziger Menſch all das erlebt, was zu erleben

iſt. Romane ſind Ergänzungen des eigenen

Lebens. Indem ich ſie leſe, erweitere und ver

tiefe ich mein Leben. -

>TR

Ariadne auf Maxos.

Von

Julius Bab.

- #ie Voſſiſche Zeitung in Berlin hat eine

#Ä Oſterumfrage gemacht „Wie denken

EWE , Sie ſich die Zukunft der Oper?“ und

ihr muſikaliſcher Mitarbeiter reſümiert die ge

wordenen Antworten mit den Worten: „Zwei

feln und Verzweifeln“. – In der Tat, ſollte

man nicht die Vermutung wagen dürfen, daß

das Ende dieſer großen Rokokokunſtform end

gültig heraufdämmert, und daß Wagners ge

ſchichtliche Bedeutung vielleicht einmal ſein

wird, die Form der Oper zerſchlagen, ihre

Unmöglichkeit für das dramatiſche Gefühl der

Gegenwart bewieſen zu haben? Denn was iſt

ſein gewaltiger und mißlungener Verſuch eines

Muſikdramas anderes als die Revolte des mo

dernen, naturaliſtiſchen Theatergefühls gegen

den Geiſt der Oper ?! Das franzöſiſche Theater,

in dem die einzelnen Reden ſich ohnehin arien

haft zu pathetiſchen Reſumées oberhalb der

Situation aufbauen, konnte das Bündnis mit

der Muſik vertragen. Am Erlebnis Shake

ſpeares, bei dem jedes geſprochene Wortpſycho

logiſcher Beſtandteil einer lebendig bewegten

Situation iſt, am germaniſchen Drama mußte

die Oper zerbrechen. Wagners Verſuch, die

Kluft zu ſchließen, aus der Oper ein muſika

liſches Drama zu machen, mußte mißlingen;

nicht nur, weil er im Grunde kein Dichter war,

ſondern weil er als Muſiker herrſchen wollte,

und die geſungenen „Guten Tag“ und „Schön

Wetter heute“ immer wieder in verzweifelter

Weiſe die Kluft aufreißen, die zwiſchen der

Muſik, die nur unmittelbarer Ausdruck letzter

Dinge ſein kann, und dem dramatiſchen Wort,

das nur durch Vermittlung aller ſinnlichen

Relativitäten an das letzte rührt, bleiben muß.

Die Muſik kann dem Drama niemals Schritt

halten aus dem umgekehrten Grund wie der
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Film: Der ſagt immer viel weniger, ſie ſagt

immer viel mehr, als in Worte hineingeht.

So muß die Oper an dem immer mehr er

ſtarkenden Gefühl für die dramatiſche Wort

kunſt zum mindeſten in Deutſchland dahin

ſiechen. Bis ſie einmal – in der Art wie

Gerhart Hauptmann es in jener Enquete an

deutet – nicht Muſikdrama, ſondern Dramen

muſik geworden, auferſtehen wird, als ein

lediglich in ſeinen Höhepunkten muſikaliſch

geſtütztes und erweitertes Drama. Denn eben

nur Höhepunkte ſind in Wahrheit komponier

bar.

Wenn man ſo die lebendige Weiterent

wicklung der Oper verneint, ſo beſtreitet man

damit freilich keineswegs, daß die großen ſee

liſchen Werte, die Künſtler voraufgegangener

Geſchlechter in dieſer Form niedergelegt haben,

uns weiterhin Genuß bieten können und

ſollen. Und nicht einmal das iſt zu beſtreiten,

daß im Aachfühlen der hiſtoriſch überlieferten

Form noch heute Schönes, ſehr Schönes ge

ſchaffen werden kann. Freilich, auch das

Schönſte wird hier nichts Schöpferiſches ſein,

nichts was den Geiſt der Zeit im tiefſten

Grunde mit neuem Leben erfüllt. Es wird ein

feſtliches Spiel bleiben; ein Spiel mit nur durch

hiſtoriſche Reminiſzenz gerechtfertigten Formen,

das um ſo reiner und feſtlicher ſein wird, je

mehr es ſeinen hiſtoriſchen und ſeinen ſpiele

riſchen Charakter zugibt. – Solch ein Feſt

wird in den deutſchen Opernhäuſern zurzeit

bereitet. Denn alle Skeptik gegenüber dieſer

Kunſtform und alle ſpezielle Abneigung gegen

den rieſenhaft amerikaniſchen Reklamerummel,

mit dem gerade dies Werk eingeführt worden

iſt, darf uns nicht davon abhalten, anzu

erkennen, daß die „Ariadne auf Ala ros“

etwas Wunderſchönes bedeutet.

Sie iſt ſo ſchön, ſo widerſpruchslos zu ge

nießen, weil Hugo von Hofmannsthal,

der klügſte der Künſtler, ein Textgefüge ge

ſchaffen hat, das uns ohne weiteres den An

ſpruch nach dramatiſcher Flluſion, nach ge

ſtalteter, menſchlicher Gegenwart aufgeben läßt,

und uns dem verſchlungenen Muſikſpiel ver

ſchiedener hiſtoriſcher Stilarten gefangen gibt.

Der Apparat, durch den das zuſtande kommt,

iſt freilich ein verzweifelt umfangreicher. Man

muß durch zwei lange Akte von Molières

„bürgerlichem Edelmann“ hindurch. Das Le

derne dieſer Satire wird uns trotz der reizenden

muſikaliſchen Zutaten von Richard Strauß,

wahrſcheinlich auch dann nicht munden, wenn

die Inſzenierung weniger hoftheatraliſch fade

iſt, als in Berlin. Es hätte ſich ſicher auf kür

3erem Wege erreichen laſſen – aber was nun

erreicht wird, bleibt entzückend: Der gute, dumme

Bürger mit den Edelmannsaſpirationen be

fiehlt plötzlich, daß die tragiſche Oper Ariadne

und das luſtige ANachſpiel von Zerbinetta und

ihren vier Liebhabern, die er ſeinen vornehmen

Gäſten ſervieren will, auf einmal geſpielt

werden. Und nun verſchlingen ſich die heroiſche

Oper des Rokokoſtils und der italieniſche

Liederſchwank zu einem tiefſinnigen und ent

zückenden Knäuel. Denn mit ſehr bewußtem

Alltagswitz verkündet die luſtige Zerbinetta

das gleiche Erlebnis, das ohne Wiſſen und

Wollen die Ariadne pathetiſch durchſchauert:

Kommt der neue Gott gegangen,

Hingegeben ſind wir ſtumm ! . . .

Sind verwandelt um und um !

Ariadne, von Theſeus verlaſſen, will ins

Totenreich, das Reich der Treue, denn: „Hier

iſt nichts rein! Hier kam alles zu allem!“

Aber der ihr erſcheint und ihre Seele löſt, iſt

nicht der Totengott, ſondern der Gott des

Lebens, Bacchus, der Göttliche, der in Flammen

geborene, der bei Circe lag und nicht zum

Tiere wurde, der Führer der lebendigen

Seele. In ſeiner Umarmung ſtirbt die Ver

gangenheit; der Tod, den Ariadne ſucht, wohnt

erneuernd und verwandelnd mitten im Leben,

und bricht immer wieder alle Treue. Und was

ihre große, heroiſch widerſtehende Aatur nun

in tragiſcher Erſchütterung erfährt, iſt doch das

gleiche, was die fügſame kleine Zerbinetta,

deren Sprache ſie nicht verſtehen mochte, ſingt:

„Doch niemals Launen,

Immer ein Müſſen,

Immer ein neues,

Beklommenes Staunen:

Daß ein Herz ſogar ſich ſelber,

Gar ſich ſelber nicht verſteht.“



232 Die Gegenwart. Nr. 15

So ſchlingt wunderbar das immer ver

wandelnde Leben ſein Band um die Großen

und Kleinen, die nur durch die Größe des

Widerſtandes voneinander unterſchieden ſind.

Die Fügſamen, die Alltagsnaturen, behalten

recht; aber in ihrem Unrecht, in ihrem Unter

liegen, wohnt die Größe der anderen, die die

unmögliche Treue wollen und eben dadurch

Charaktere, Perſonen, Helden ſind.

Wenn ſchon dieſe ſinnige Verſchränkung

der beiden verſchiedenen Stücke jeden drama

tiſchen Anſpruch in einer der Oper höchſt wohl

tätigen Weiſe zerſtört, ſo iſt nun im einzelnen

noch die Handlung ſo minimal, ſo mit der Klage

der Ariadne, der Ankunft des Gottes, den

Troſt- und Spottliedern der Zerbinetta und

ihrer Bande ganz auf lyriſche Höhepunkte

konzentriert, daß die Muſik faſt ausnahms

los ganz natürliche Einſatzpunkte findet. Und

dieſe Muſik hat nun Richard Strauß mit

reich ſpielender Grazie und mächtigem Schwung

geſchaffen. Muſikaliſche Fachleute mögen er

meſſen, wie weit ſchöpferiſch Aeues in dieſer

Muſik enthalten iſt? Daß alle vorhandenen

Formen mit vollkommener Virtuoſität zu einer

glänzenden Wirkung benutzt ſind, iſt wohl

außer Zweifel. Für das tändelnde Spiel der

Zerbinetta, wie für das erſchütternde Heran

nahen des verwandelnden Gottes, geben Ge

ſang und Orcheſter hinreißende Effekte her.

Und ſo iſt dies ganze Spiel trotz des müh

ſcligen Anfangs, von außerordentlicher, er=

greifender Schönheit. – Freilich, es iſt ein

Feſtſpiel, ein Spiel, deſſen Genuß im Grunde

gute Vertrautheit mit den alten Kulturen vor

ausſetzt, aus deren Formen das Ganze geknüpft

iſt. Es iſt eine Luxusangelegenheit für ſehr

kleinen Kreis; der momentane Erfolg iſt eine

ganz bedeutungsloſe Modeſuggeſtion. Die wahr

haft großen, menſchenbildenden, volkwerbenden

Werke der Zukunft, die dramatiſchen, wie die

muſikaliſchcn, ſtelle ich mir anders vor. Aber

das darf uns nicht undankbar machen, das

darf uns nicht hindern, die hohe, in ſich

vollendete Schönheit dieſes Feſtſpiels „Ariadne

auf Aaros“ zu genießen.

L>TR

Aus Berliner Theatern.

Die Buffalo-Bill-Oper.

„Iſt das nun Kunſt?“ fragte mich

ein ANeugieriger, als wir mitſammen nach

dem unbeſtreitbaren Senſationserfolg von

Puccinis dreiaktiger Oper: „Das Mäd=

chen vom goldenen Weſten“ im „Deut

ſchen Opernhauſe“, Charlottenburg –

kann eine Senſationsoper etwas anderes als

einen Senſationserfolg haben? – heimwärts

fuhren. Ich antwortete mit einem „Mein“,

deſſen Energie die Hochbahn klirren ließ.

Aber ich ſetzte hinzu: „Trotzdem ſoll man dieſe

Oper ſpielen!“ Denn ich bin der Meinung,

daß es Künſtler-Individualitäten gibt, die das

Recht haben, ihrer Eigenart gegenüber Toleranz

zu verlangen, auch wenn dieſe Eigenart nicht

immer Diskretion Ehrenſache ſein läßt und

ſich weniger künſtleriſch kaltblütig als theatra

liſch vollblütig auszuleben wünſcht. Zu dieſen

Individualitäten, vor deren Können man auch

als Gegner, dem die „janze Richtung nicht

paßt“, kapitulieren muß, gehört vornehmlich

Giacomo Puccini, den ſein nach beizenden und

heizenden Stoffen ſtrebendes Mationalgefühl

vom Alfred de Muſſet-Stil („Bohème“) hin

weg über den Sardou-Stil („Tosca“) und

den Pierre Loti-Stil („Madame Butterfly“)

dem Browning- und Cowboy-Stil in die Arme

getrieben hat. -- Goldgräberlager in Kali

fornien, wo es am kaliforniſchſten iſt. Hallo,

hallo: aus Mimi iſt Minnie geworden, dic

gefühlvolle Budikerin, Barmaid und Mignon,

die Tochter des Goldgräberregiments. Dies

Girl, kein Engel iſt ſo rein. . . .! Und trotz

dem: jeder Zoll ein Paradox. Sie kennt nur

des Whiskys u n gemiſcht e Freude, aber

ſie gibt den gemiſchteſten Goldgräberhorden

Betſtunde. Sie weiß, was ein Revolver, auch

was eine Pokerkarte, aber nicht, was ein Küß

chen iſt. Jack Rance, der Sheriff, der Spieler

(ſo eine Art Stallmann des Goldgräbermilieus)

liebt ſie und reckt nach ihr gierig den Arm

der Gerechtigkeit. Aber Minnie zicht es vor,

trotzdem er ein ſchwerer Junge und ſie kein

leichtes Mädchen iſt, den von allen Häſchern

geſuchten Ramerrez zu lieben, einen Räuber

lehrling (vom Jaromir, aus dem Gasparone),
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der ſein Geſchäft erſt ſeit ſechs Wochen be

treibt und daher ſo talentlos iſt, ſich auf

Minnies Bude vom Sheriff erwiſchen zu

laſſen. Große Diskuſſion: man beſchließt, das

Leben des Räubers in einer Pokerpartie aus

zuſpielen, wobei mit Hilfe eines kleinen, un

ſchuldigen Mogels Minnie, die Herzdame,

ihren Buben, den Räuber, gewinnt. Den

wollen die Goldgräber, als ſie ihn faſſen, doch

ſchließlich als Galgenſtrick – und mit dem

Galgenſtrick – behandeln. Aber ſchon ſingt

das Mädchen vom goldenen Weſten mit

Fidelios Piſtole vor dem Sheriff Pizarro:

„Töt erſt ſeine Minnie!“ Und mit dem

Banditen, den ſie ſich buchſtäblich vom Galgen

geholt hat, zieht unter dem Abſchiedslamento

der ſchluchzenden Goldgräber Minnie in die

Ferne, um ein neues Leben zu beginnen.

Sagt ſie.

Man kann, ohne zu ketzern, ohne ein

Niveau zu ſtürzen, getroſt ſagen, daß dieſe

Kientopp-Choſe (die ja ohnehin ihre Geneſis

aus einem rüden Melodram des amerika

niſchen Sardou, David Belasco, herſchreibt)

trotz jener verſchmitzten Spiel-, Raketen- und

Aktſchlußſzene nicht ernſt zu nehmen iſt. Wenn

dennoch die Brutalität gelegentlich künſtleriſch

geadelt wird und der Augiasſtall der Spek

takelſzene notdürftig für vornehmere Eindrücke

geſäubert ſcheint, ſo iſt das lediglich das Ver

dienſt des Komponiſten. Gewiß: aus dem

Maéſtro Giacomo iſt auf der Reiſe von Japan

(„Madame Butterfly“) nach Amerika kein

neuer Mann geworden. Die nationale Mote

wird nur karg betont: und auf Schritt und

Tritt, wenn die üppigen Themen pompös an

dic Orcheſterfront treten, wenn in Parlando

Konverſation oder in Naturbeobachtung ge

macht wird, ſingt man ſo für ſich hin: „Dich,

teurer Puccini, grüß' ich wieder!“ Aber dieſe

unverkennbare, ausgeprägte, raſſeſprühende

Eigenart kommt im neueſten Stadium ihrer

Entwicklung auch zu ſehr ſchönen Reſultaten.

Da iſt der erſte Akt mit dem wie eine tiefe

Traurigkeit niederſteigenden, halb kanoniſch,

halb volksliedmäßig behandelten Sehnſuchts

geſang der Gambuſinos (Goldgräber): mit der

geſchickten Einfügung des Walzermotivs, das,

da der Walzer zwiſchen Minnie und Ramerrez

den Kuppler macht, zugleich auch als Liebes

motiv herhalten muß: und mit der Inbrunſt

des Aktſchluſſes, deſſen Melodie verduftet wie

ein ſüßes Parfüm. Da iſt nach dem ſtimmungs

malenden erſten der dramatiſche zweite Akt

mit dem fanatiſchen Pulsſchlag des von der

himmliſch-platoniſchen Liebe ab- und der

irdiſchen Liebe zuſtrebenden, großen Duett

ſatzes. (Auf dem Gipfel der Spielſzene läßt

Puccini die Muſik ſchweigen, ganz wie bei

dem Höhepunkt der großen Variéténummer.)

Da iſt endlich im dritten Akt der Apotheoſe

die trotzig-kühne Beichte des Gentleman

Räubers. Gewiß: die Zäune um dieſe muſi

kaliſchen Schätze ſind Dürftigkeit der Erfin

dung (im erſten Akt) und Kraftmeierei (im

zweiten). Aber dieſer Komponiſt mit allen

ſeinen Vorzügen und Schwächen, dieſer mo=

derniſierte Meyerbeer iſt nun ſchon ſo ſehr

ſtändiger und unentbehrlicher Kulturbeſitz, daß

man ihn getroſt gewähren laſſen und ihn bei

den Hebungen und Senkungen ſeines Könnens

nur eben angeſpannt beobachten ſoll. Ein ver

lorener Abend wird ein Puccini-Abend nie

mals ſein!

Bei den Hervorrufen – nach dem zweiten

Raſſe-Akt gab es deren fünfzehn – brachte

der Maéſtro den Kapellmeiſter Ignaz Wag

halter (im Orcheſter ein Maßhalter) und den

Regiſſeur - Direktor Hartmann, der im

zahmen Charlottenburg einen pittoresk-wilden

Weſten geſchaffen hat, nach Verdienſt auf die

Bühne. Im Enſemble der Goldgräber glänzten

die Herren Lehmann, Bilk, L in den

und Haßler. Ramerrez, der Brigant, war

Enrico Al er an der Kirchner, dieſer vor

treffliche Geſangskulturträger des „Deutſchen

Opernhauſes“; der Sheriff – er war von je

ein Böſewicht, ihn traf des Himmels Straf

gericht – war Herr Schüller, bei dem ſich

zu des Baritongeſanges Gabe über Aacht auch

eine ſtarke ſchauſpieleriſche Kompetenz hinzu

gefunden zu haben ſcheint. – In der Rolle

der Minnie aber löſte ſich Fräulein Hertha

Stolzenberg völlig auf. Die Charakter

elemente dieſer Jungfrau von Kalifornien,

Kindlichkeit und heldinnenhafte Energie, Un
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ſchuld und Raffinement, Verſchämtheit und –

Unverſchämtheit, wurden mit äußerſter Hin

gabe verarbeitet und in den Rahmen einer

mit fieberndem Temperament geſtalteten ſchau

ſpieleriſchen Leiſtung geſpannt. Die Stimme

klang ſtark und klar, und um ſo klarer, je mehr

die Situation ſich ins Dramatiſche ſteigerte.

Jch glaube, hier hat ein ſehr beachtenswertes

Talent ſiegreich den Rubikon überſchritten.

Walter Turs zinsky.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

G du a r d R Od.

(Fortſetzung.)

Ihre Lippen waren nicht mehr verſchloſſen,

jetzt konnte ſie ſprechen, ſie mußte ſprechen,

wie man nach langem Erſticken erlöſt aufatmet.

Die Worte erleichterten ihr Herz. Der Mann,

der ihr noch geſtern fremd war, erſchien ihr

wie ein nachſichtiger Beichtvater, der Partei

für den Sünder nimmt. Sie fürchtete ihn nicht

mehr, ihr ganzes Vertrauen ſetzte ſie auf ihn.

In ſchnellen, fliegenden Worten erzählte ſie

von ihrem letzten Zuſammentreffen und der

großen Sorge, die der Geliebte hatte, ſie zu

retten, ehe er ſich in die Gefahr begab. Wie

ſie durch ihre Unklugheit das ganze Unglück

herbeigeführt hatte, weil ſie vor dem Ver

nichten die liebeglühenden Briefe noch ein

mal leſen wollte.

Brévine hörte ihr bewegt zu.

„Sie werden mich fragen, weshalb ich

nicht eher ſprach,“ ſagte nun die Beſucherin.

„Weil er mich ſchwören ließ, nichts zu ſagen,

weil er mich davon überzeugte, daß ein Wort

von mir ihn vernichten könne. Ich glaubte

es – weil ich ihm immer glaubte. Ich war

tete bis jetzt, wo ich fühle, daß ich allein ihn

noch retten könnte . . .“

„Sie werden ihn gegen ſeinen Willen

retten . . . Aber Ihr Golgatha iſt noch nicht

zu Ende, gnädige Frau. Sie müſſen morgen

ſelbſt vor den Richter treten . . . Da Sie keine

Briefe mehr haben, müſſen Sie morgen Ihre

Worte vor dem Gerichtshof wiederholen.“

Sie hatte ſich beim Sprechen über ſich

emporgehoben. Vor nichts ſchreckte ſie mehr

zÄck. Faſt lächelnd ſagte ſie in enthuſiaſtiſchem

ÄSOME

„Ich bin zu allem bereit.“

Brévine dachte einen Moment nach –

wie einSÄ das beſte Mittel bedenkt,

um der Schlußſzene den nötigen Erfolg zu

verſchaffen:

„Ich werde Ihnen dieſes höchſte Opfer

nur auferlegen, wenn es abſolut nötig iſt,“

ſagte er. „Ich hoffe, wir werden Sie nicht

brauchen. Alſo hören Sie meinen Plan für

morgen: Ich laſſe Herrn d'Entraque aufrufen

und frage ihn derartig, daß er begreift, daß

ich alles weiß und es ſagen werde. Auf dieſe

Weiſe gebe ich ihm ein letztes Mittel, ſich zu

rückzuziehen. Was meinen Sie, wird er es

fUnt?“

Erſtaunt, als ob er ſie nach einem ihr ganz

Unbekannten fragte, blickte ſie ihn an.

„Wie kann ich das wiſſen?“

„Stellen Sie ſich vor, daß er ſich in einer

fürchterlichen Sackgaſſe befindet; zieht er ſeine

Ausſage zurück, entehrt er ſich ſelbſt; weigert

er ſich ſie zurückzuziehen, ſage ich alles und

laſſe ihn vielleicht verhaften . . .“

Jahrelang hatte ſie das Leben dieſes

Mannes geteilt . . . Sie hatten ſich vielleicht

einige Zeit geliebt. Ihr Kummer und ihre

Freude waren oft dieſelben geweſen. Ein feſtes,

legales Band vereinte ſie noch. Und doch war

er aus ihrem Gedankenkreis verbannt, den der

andere vollſtändig beherrſchte.

„Ich glaube, daß er bis zum Schluß

kämpfen wird,“ ſagte ſie. „Ja, wie ich ihn

kenne, wird er ſich gut verteidigen. Aber was

tut das? . . . Es handelt ſich darum, Ler

mantes zu retten, nicht wahr? . . .“

„Erhaben und grauſam,“ dachte Brévine,

„das iſt eine richtige Frau.“

„ATun,“ meinte er, „wenn d'Entraque ſeine

Ausſage nicht vollſtändig zurückzieht, werde ich

den Präſidenten bitten, von ſeiner richterlichen

Machtvollkommenheit Gebrauch zu machen und

Sie rufen zu laſſen . . .“

Sie fragte:

„Wird er es tun?“

Sie hatte nur noch eine Furcht, daß eine

fremde Kraft ſie von dieſem Weg nach Gol

gatha zurückhalten könnte. Sie war nicht

mehr das zuſammengebrochene Geſchöpf, deſſen

Seele in die Tiefe der Verzweiflung getaucht

war. Von Schande und Furcht befreit, trug

ſie die Rettung wie eine Ruhmespalme, ſie

warf ihre Liebe in die Schale wie ein Gewicht,

das ſchwerer wiegen würde als alles. Wenn

nur ihr Geliebter gerettet wurde, war es nicht

gleich, um welchen Preis? . . . Die Welt mit

ihren Geſetzen, ihren Richtern, ihren Gefäng

niſſen, mit dem in der Luft ſchwebenden Tode,

dem lauernden Schmerz, mit den Ueber
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raſchungen kommender Tage, mit dem Myſte

rium, von denen ſie eingehüllt iſt, die ganze

Welt würde nur ein Eden ſein, das ſie beide

gemeinſam genießen würden. Als ſie ſich

leichten Schrittes entfernt hatte, ſaß Brévine

noch lange vor dem ungeheuren Aktenbündel,

das dieſer Blitzſtrahl klären ſollte. Schon

häufig hatte er darüber nachgedacht, was die

Männer ihre elenden Freuden, ihre traurigen

oder närriſchen Leidenſchaften, die gefährlichen

Launen ihrer Herzen und Sinne koſteten. Es

war das erſtemal, daß er ſich fragte, ob ſolche

Liebe nicht vielleicht ihren fürchterlichen Preis

wert war?

Alle Zeitungen waren ſich am nächſten

Tage darüber einig, daß der Prozeß ſich zu

Lermantes' Ungunſten wandte. Einige ſprachen

es offen aus, andere mit Reſerve; mehrere be

tonten die Geſchicklichkeit des Angeklagten, der

ſich hartnäckig bemühe, Herrn d'Entraques

Ausſagen zu diskreditieren. Ein ernſtes Blatt

ſchrieb: „Ein ſolches Syſtem hätte nicht verfehlt,

einen aufregenden oder nervöſen Zeugen zu

beeinfluſſen. Zu ſeinem Unglücke hatte aber

Lermantes mit einem kaltblütigen Manne zu

tun, der nicht mit der Wimper zuckte. Herr

d'Entraque bewahrte ſtets ſeine Selbſtbeherr

ſchung. ANicht einen Augenblick verlor er ſein

Gleichgewicht. Auf alle Fragen antwortete er

mit derſelben Ungezwungenheit und unzerſtör

baren Ruhe, unbekümmert, welchen Effekt ſeine

Worte im Saale hervorriefen, nur von dem

Wunſche: genau zu ſein, beſeelt. Vergebens

verſuchte ihn Rechtsanwalt Brévine mit ſeiner

gewohnten Geſchicklichkeit auf ein gefährliches

Gebiet zu treiben. Das Wild parierte den

Angriffen des Pikeurs. Ruhig, energiſch, voll

Selbſtvertrauen ſagte Herr d'Entrague nicht ein

Wort mehr, als er ſagen wollte. Aber er ſagte

alles – und beharrte auf dem, was er

ausgeſagt hatte. Bis dahin waren die Ein

drücke des Publikums noch geteilt, aber dieſe

Ausſage, von der man bereits vorher wußte,

daß ſie die Hauptſtütze der Anklage war, wirkte

vollkommen vernichtend für den Angeklagten.

Wie weit wird es Rechtsanwalt Brévine ge

lingen, ſie abzuſchwächen? Das war am Schluß

des letzten Verhandlungstages die allgemeine

Frage geweſen.

Auch Chauſſy behandelte das Thema, aber

in ſeiner beißenden Sprache und auf nieder

trächtige, maßloſe Art.

Was für ein Schauſpiel!

Jedes Wort d'Entraques ſchnitt wie ein

Riemen ein, der das Fleiſch immer mehr um

ſpannt und blutige Striemen verurſacht.

Das widerliche Geſicht des Verbrechers

wurde totenblaß. Er erhob ſich, um zu ant

worten, der Riemen zog feſter an – und er

fiel auf ſeine Bank zurück.

Man wurde an die unglücklichen Hunde

erinnert, die man ertränkt, und die jedesmal

eins mit der Ruderſtange auf den Kopf be

kommen, wenn ſie wieder an die Oberfläche

kommen.

Die armen Tiere haben kein anderes Ver

brechen begangen als räudig oder alt zu ſein,

ſie flößen Mitleid ein. Der Mann geſtern

erregte nur Ekel!

Manchmal wollte er den Zeugen unter

brechen, aber das Wort blieb ihm in der Kehle

ſtecken. Gelang es ihm wirklich, einen Satz

dazwiſchen zu rufen, brachte ihn ein Blick zum

Schweigen. Miemals ſah man die Lüge ſieg

reicher durch die Wahrheit erdrückt werden.

Die Brandmale des Verbrechens zeigten

ſich auf dem verzerrten, pockennarbigen Geſicht,

das durch Gewiſſensbiſſe und Entſetzen mit

kaltem Schweiß bedeckt war.

„Fein geſagt,“ erklärte Condemine, der mit

# Zeitung in der Hand ſich neben Mortara

etzte.

„Aber gefälſcht,“ erwiderte der Maler.

„Meine Blicke verließen den Angeklagten nicht,

während der Zeuge ausſagte. Seine Haltung

war tadellos. Er ſchwitzte nicht, noch verzerrte

ſich ſein Geſicht. Merken Sie ſich, ich habe

ausgezeichnete Augen und halte ſie immer

offen. Machen Sie ſich auch klar, daß Ler

mantes uns gegenüberſitzt und wir ihn gut

ſehen, während Chauſſy gezwungen iſt, ſich vor

zubeugen oder zurückzulehnen, denn er iſt in

derſelben Reihe wie Lermantes. Sehen Sie

ſich das bitte an, er hat denſelben Platz wie

geſtern.“

Der Zudrang war ebenſo ſtark wie am

Tage vorher. Als Herr Perron links vom Prä

ſidenten Platz nahm, erkannte er die Baronin

Kharv neben Frau ATudrit. Sie begegnete ſei

nem Blick und lächelte ihm ſo freundlich zu,

daß er entzückt war. Badile ſaß neben Frau

de Luſeney auf Fräulein Félicies Platz, die

wegen Migräne nicht gekommen war. Lola

Mammette kam mit Valens und Daiſy Tyn

dall ohne Jean Toma. Monjorat war auch

wieder da. Man hörte ihn kreiſchen:

„Wirklich, es ſteht ſchlecht! Aa – wir

wcrden ſehen.“

In der Tat, der Fall ſchien erledigt. Alle

waren ſich darüber einig. Aber die Jagd iſt

erſt zu Ende, wenn das Wild zu Tode gehetzt iſt.

Man muß es niederwerfen und Blut fließen

ſehen, es keuchen hören und mit Augen und

Ohren ſeinem Todeskampf folgen. So auch

hier. Die Zuſchauer wollten das Drama bis

zum Schluß ſehen, nicht die kleinſte Muance
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wollten ſie ſich entgehen laſſen, nicht den Schau

der des Erwartens vor dem Verdikt, die kalte

Feierlichkeit des Urteils, den Schrei des Ver

urteilten, die beſtürzte Miene des Verteidi

gers, vielleicht ein erſticktes Schluchzen im

Saal; die ganze Skala der Erregung mußte

ausgekoſtet werden, welche der Anblick der Ver

zweiflung dieſen vertrockneten Seelen und ihrer

abgeſtumpften Phantaſie hervorlocken konnte.

Valens ſah unendlich abgeſpannt aus und

erklärte, daß ihn nur noch das Verdikt inter

eſſiere.

„Ob der Staatsanwalt lange ſprechen

wird?“ fragte er gähnend. „Weshalb will er

überhaupt noch ſprechen, da die Sache doch

von vornherein erledigt iſt?“

„Dieſe Leute machen ſich ein Vergnügen

daraus, ihren Triumph lange zu genießen,“

ſetzte Pépinet auseinander, der mit Proz ge

kommen war. „Alſo finden Sie ſich nur damit

ab, die langweilige Predigt zu verdauen.“

Der dicke Mann wurde unruhig; er ſchlief

immer beim Zuhören ein, ſchnarchte manchmal

laut und fürchtete, lächerlich zu wirken. Lola

mußte ihm verſprechen, ihn zu kneifen, um ihn

aufzuwecken.

„Schr . . . Bis aufs Blut, nicht wahr?“

Das Erſcheinen des Gerichtshofes

ſchwächte den Lärm nach und nach. Obwohl

man bei der allgemeinen Unruhe kaum hörte,

was der Präſident ſagte, verſtand man, daß

Herr d'Entraque aufgerufen wurde. Erſtaunte

Fragen ſchwirrten durcheinander.

„Was iſt denn das? . . . Moch einmal?

. Iſt es noch nicht zu Ende? . . . Weshalb

ruft man ihn? . . . Was will man denn von

ihm ? . . .“

Der Teil des Publikums, der beſſer ver

ſtanden hatte, erklärte:

„Es geſchieht auf den Wunſch des Ver

teidigers.“

Jeder erregte ſich über dieſe neue Kompli

kation.

„Brévine hat doch geſehen, daß dieſer

tüchtige Kerl ſich nichts gefallen läßt . . .“

„Brévine nimmt ſich zu viel heraus –

er macht mit den Zeugen, was er will. –

Das iſt ſeine Art. – Oder will er Zeit ge

winnen?“

„Sie werden ſehen, daß es für ihn un

günſtig abläuft!“

„Wer weiß! Er iſt ſo tüchtig!“

Indeſſen war d'Entraque erſtaunt vor

getreten. Er nahm dieſelbe Stellung wie am

vorigen Tage ein, kreuzte die Beine vor dem

Gitter, auf das er ſich ſtützte, und hatte die

Lippe hochmütig aufgeworfen. Brévines ſonore

Stimme übertönte das letzte Murmeln:

„Herrn d'Entraques Ausſage iſt von ſol

cher Wichtigkeit . . .“

„O, o,“ flüſterte Languard ſeiner Frau

zu, „ſollte er die Gewißheit haben, ſie zu ver

nichten?“

„– – daß ich den Zeugen noch einmal

frage, ob er völlig im Sinne ſeines Schwures

geſprochen hat, ohne auch nur im geringſten

von der Wahrheit abzuweichen?“

„Sie ſtellten dieſe Frage ſchon geſtern,

Herr Rechtsanwalt,“ warf Herr Motiers de

Fraiſſe ein, „wir können doch nicht immer von

vorn anfangen.“

„Verzeihung, Herr Präſident! Seit geſtern

habe ich eine neue und ſchr triftige Veran

laſſung, die mich zwingt, auf dieſe Ausſage

zurückzukommen. Es hängt lediglich vom Zeu

gen ab, ob er mich zwingt, des näheren darauf

einzugehen. Vorher wünſche ich, daß er uns

erklärt, ob er ſeine Angaben aufrecht erhält.“

„Das iſt Faſelei,“ brummte Chauſſy, von

dem ſchneidenden Tone des Rechtsanwalts be

troffen.

Geſpannt hatte Herr d'Entraque zugehört

und drückte nervös ſeine Handſchuhe zuſam

men. Hochmütig antwortete er:

„Ich denke, daß der Herr Verteidiger an

meinem Platze ſo die Wahrheit ſprechen würde,

daß an ſeinen Worten nicht zu rütteln wäre.

Jch bitte mir aus, daß er das gleiche von mir

annimmt!“

War es nicht die gerechte Empörung eines

Ehrenmannes, den der ſchimpfliche Verdacht

beleidigt und der ſich doch aus Rückſicht auf

den Ort, an dem er ſpricht, beherrſcht? . . .

Brévine fühlte, wie die Menge mit dieſer Ant

wort einverſtanden war. Er wandte ſich dem

Publikum zu: feindliches Murmeln begann,

es wurde lauter und lauter und drohte in

Lärm auszuarten. Mit einer ruhigen, ſehr

ernſten Bewegung bat er um Ruhe. Seine

Augen ſuchten Frau d'Entraque. Sie ſaß in

der Ecke der erſten Bank hinter den Zeugen

und war durch drei Perſonen von Herrn Mar

ner getrennt. Als ſie ihn fragend anblickte,

antwortete er mit einem Blick, den nur ſie allein

verſtand; dann ſprach er wie gewöhnlich ſchnell

weiter mit jener tadelloſen Betonung, die jeder

Silbe Meſſerſchärfe verlieh.

„Das iſt ſehr gut geſagt aber es iſt

keine Antwort. Ich will alſo genauer ſein.

Der Zeuge hat dem Unterſuchungsrichter am

2. September eine für meinen Mandanten

günſtige Ausſage gemacht, konform ſeinem

erſten Bericht nach dem Unfall, wie ſie geſtern

von den Herren Châtel und Lavaux wiederholt

wurde. Einige Tage ſpäter, genau am elften

September, hat er uns über dasſelbe Ereignis
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eine andere Verſion gegeben, die Lermantes'

Verhaftung zur Folge hatte. Aun frage ich

den Zeugen nochmals, ob ſich in der Zeit zwi

ſchen den beiden Ausſagen etwas ereignete,

was ſeine vertraulichen Beziehungen zum An

geklagten gänzlich änderte? . . .“

Lermantes konnte den Sinn dieſer Frage

nicht verſtehen, weil er von der häuslichen

Szene, die ſein letzter Beſuch bei Frau d'En

trague verurſacht hatte, nichts wußte. Doch

fühlte er, daß ſie irgendwie mit dem Geheim

nis, deſſen Wahrung ihn ſo teuer zu ſtehen

kam, zuſammenhing. Er beugte ſich in einer

Haltung leidenſchaftlicher Erwartung vor, wie

um den Lippen die Worte zu entreißen, auf

die er lauerte.

Da d'Entraque zu antworten zögerte, ſagte

ihm Herr Motiers de Fraiſſe:

„Haben Sie die Frage nicht gehört?“

Er verlor die Sicherheit und ſtotterte:

„Ja, aber . . . ich . . . ich habe ſie nicht

verſtanden!“

Brévine rief lebhaft:

„Wie . . . ich bin ganz ſicher, daß alle

außer Ihnen ſie verſtanden haben. Aber da

mit Sie keine Ausrede haben, will ich noch

klarer ſein, da Sie es wünſchen.“

Er ſprach noch langſamer, jedes Wort

ſchallte laut:

„Als der Unfall ſich ereignete, unterhielt

Herr d'Entraque mit meinem Mandanten die

freundſchaftlichſten Beziehungen, weil mein

Mandant ihm aus einer ſehr großen Ver

legenheit geholfen hatte, auf die ich nicht näher

einzugehen habe. Dieſe Beziehungen wurden

bis zum zehnten September durch nichts ge

ändert. -- Jch bin doch ganz klar, Herr d'En

traque? . . . An jenem Tage – und an keinem

andern – haben infolge eines Streites, der

gegen halb zwölf Uhr abends zwiſchen FIhnen

und einer dritten Perſon ſtattfand, Fhre Emp=

findungen vollſtändig gewechſelt. Es iſt gleich,

ob mit Recht oder Unrecht. Darüber will ich

nicht urteilen. Aber ſicher iſt, daß Sie am

Tage darauf dem Unterſuchungsrichter Fhre

zweite Ausſage machten, die Sie geſtern voller

Ueberzeugung wiederholten. Ich bitte Sie,

meine Herren, zu bemerken, daß Herr d'En

traque plötzlich die Ausſage machte, ohne vom

Richter aufgefordert zu werden.“

Dieſe Angaben, die allein von ſeiner Frau

herrühren konnten, ließen d'Entraque erraten,

Daß ſie geſprochen hatte. Er war ſich klar,

daß er weiter lügen mußte. Ohne vorauszu

ſehen, wohin ihn ſein Leugnen führte, mußte

er ſich durch Kühnheit behaupten.

„Ich habe ſchon geſtern erklärt, wie reif

liches Aachdenken – etwas ſehr Aatürliches –

mir geſtattete, die Tatſachen richtigzuſtellen.“

„Der Zeuge antwortet immer mit Aus

reden. Ich will, daß er mir erklärt, ob der

Streit, von dem ich ſpreche, ſtattgefunden hat .

oder nicht?“

– – Weshalb wußte Herr d'Entraque

nichts zu ſagen? Er biß auf ſeinen Schnurr

bart und rollte wütend die Augen . . . Das

dumpfe Murmeln der Menge änderte den Ton,

wie der Wind anders pfeift, wenn er von Sü

den oder Norden kommt.

Brévine fuhr fort:

„Ich begreife, daß Herr d'Entraque ſich

weigert, die Gründe der Aenderung ſeines

Vorgehens auseinanderzuſetzen. Ich frage ihn

nicht danach. Er ſoll nur zugeben, daß es

wichtige Motive waren, die ſein Zeugnis beein

flußten. Daß die erſte Ausſage über den Un

fall die einzig richtige war. Dann bin ich zu=

frieden.“

D'Entrague ſtampfte mit dem Fuß auf

und rief zornig:

„Ich gebe gar nichts zu!“

„Ich muß den Zeugen darauf aufmerkſam

machen, daß mit oder ohne ihn die Angelegen

heit ſich klären wird . . . Verzeihen Sie meine

Langſamkeit, Herr Präſident. Sie werden ſie

gleich verſtehen Da der Zeuge nichts

zurückziehen will, erhält er alſo ſeine Aus

ſage aufrecht?“

D'Entraque war ſinnlos vor Wut und

deshalb nicht imſtande, die Tragweite ſeiner

Worte zu ermeſſen; er ſchrie:

„Soll ich Ihnen das noch bis morgen

wiederholen, Herr?“

Es folgte eine ſekundenlange Stille, die

ewig zu dauern ſchien.

Valens flüſterte Lola ins Ohr:

„Einer von beiden ſchwindelt! Welcher?“

Sie antwortete erregt:

„Sei ſtill!“

Langſam, mit einem Blick, dem aller Augen

folgten, ſuchte Brévine Frau d'Entraque. Sie

erhob ſich, als ob er ſie gerufen hätte. Er

wandte ſich dem Gerichtshof zu:

„Da cs nicht anders ſein kann, bitte ich

Sie, Herr Präſident, von Ihrer richterlichen

Entſcheidung Gebrauch zu machen und Frau

Gräfin d'Entrague, die im Saal iſt, zu ver

nehmen.“

Ein Flüſtern ging vom Gerichtshof bis

zu den Logen, von der Tribüne bis zu den

reſervierten Bänken. D'Entraque machte

Miene, ſich mit geballten Fäuſten auf Bré

vine zu ſtürzen. Ein Gerichtsdiener verſperrte

ihm den Weg. Lermantes hatte ſich vor

gebeugt, er ergriff ſeinen Verteidiger an der
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Schulter und flüſterte ihm mit erſtickter

Stimme zu:

„Sagen Sie nichts, ſchweigen Sie, ich

beſchwöre Sie!“

Frau d'Entraque wartete und ſetzte ſich

ruhig dem Kreuzfeuer aller Blicke aus. Selbſt

Renée, Paul und Roland, die bis jetzt ſtarr

dageſeſſen hatten, ſtanden wie die anderen auf.

Chauſſy ſtieß ſeine Machbarn beiſeite, um

Frau d'Entraque zu ſehen.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Verbotenes und Erlaubtes.

Erlaubt iſt nicht, was gefällt (wenigſtens

nicht, was mir gefällt), ſondern wieder das

Rauchen in den Coupés der Hoch- und

Untergrund bahn. Drei Monde war die

Hochbahn krank, nun raucht man wieder, Gott

ſei Dank! Damit der Schornſtein der Hoch

und Untergrundbahn von neuem rauchen kann

– denn die letzte Bilanz des Unternehmens

ſoll auf eine ſtarke „Abwanderung“ des Publi

kums hingewieſen haben –, dürfen die Bahn

paſſagiere rauchen. Die langgeſtreckten Wag

gons, die erſt vor kurzer Zeit durch den Mund

ſchwarzweißer Plakate den kategoriſchen Im

perativ: „Aicht rauchen“ ausgegeben hatten,

haben nun wieder die alten Anſchlagtafeln

hervorgeholt und ſtellen ſich mit weißen Buch

ſtaben auf ſchamrotem Grunde das Armuts

zeugnis aus: „Raucher!“ Heute nachmittag

ſtieg ich, getreu meiner Pflicht als Chroniſt, in

eines der wieder nikotinvergifteten Coupés, um

die Stimmung des von der Hochbahn in einen

tabakduftenden April geſchickten Publikums zu

ſtudieren. Wochenlang hatte ich, der fanatiſchſte

aller Michtraucher, mit einem ſtillen Lächeln

des Triumphes, man könnte ſagen, mit einem

Lächeln des Antinikotin-Sadismus, an dieſer

Stelle die Leute gemuſtert, denen ich die Sehn

ſucht nach dem Glimmſtengel ſozuſagen an der

Aaſenſpitze anſah. Mit geheimem Wohlbehagen

apoſtrophiere ich die Gegenüberſitzenden (im

ſtillen natürlich). „Menſch,“ ſagte ich – wenn

ich mit fremden Leuten rede, ohne daß ſie es

merken, ſage ich immer „Menſch“ –, „Menſch,

Du lechzeſt ja nach einer Zigarre wie der Hirſch -

nach friſchem Waſſer. Deine Hand zuckt ja nach

Dem Etui wie die des Brutus, der noch etn

ANichtraucher war, nach dem für Cäſar be

ſtimmten Dolche. Leugne nicht: durch deine Zi

garrentaſche hindurch ſehe ich dir in dein Herz.

Aber – ätſch – du darfſt nicht, auch wenn du

insgeheim ein kommandierender General der

Kavallerie ſein ſollteſt!“ Und heute? Gegen

den Tabaksdunſt, mit dem die weichen Luxus

lederpolſter der Wagen ſchon wieder vollſtändig

imprägniert ſind, kämpft ſelbſt das ſtarke Par

füm der ſchicken Hochbahngöttinnen vergebens.

Herr von Jagow, der das Rauchverbot in den

Kinos (ſoweit man ſich daran kehrt) weit ſteif

nackiger durchzuhalten weiß, iſt aus der Hoch

bahn ausgeräuchert worden. Die „Schlot

barone“ des von mir inſpizierten Coupés, ſechs

Siameſen, zwei junge Berliner Herren und

ein – alter – war es nicht der, zu dem ich

aeulich „Menſch“ gedacht hatte? – qualmten

mich an, als wären ſie feindliche Batterien und

ich wäre Skutari und ſollte mich, verzeihen Sie

das harte Wort, übergeben. Und zwei Tauent

zien-Girls, reizende Frühjahrs-Radieschen in

Menſchengeſtalt, klapperten mit ihren an den

Silbertäſchchen befeſtigten Zigarettenetuis der

aeuen Raucherlaubnis einen Triumphgeſang,

dieweil das hübſchere von ihnen, ſtatt eines Be

ſchwerde oder Klage führenden Wortes ihrem

Machbar ſagte: „Ach, wenn man wenigſtens

mitrauchen dürfte!“

Verboten iſt der Wochenmarkt am

Wittenbergplatz, Berlin W, der noch

etwas intenſiver duftet als die wieder eröffneten

„smoking rooms“ der Hoch- und Untergrund

bahn und ein von der Umgebung widerſpruchs

voll abſtechendes Idyll, das Idyll eines Otto

mar Enkingſchen Romanausſchnittes, einer

Schadowſchen Zeichnung einem Luxuskapitel

des Berliner Straßenlebens einverleibt. Gerade

vis-à-vis ſchlägt der berühmte Korſo der Tauent

zienſtraße ſein Pfauenrad; brüſtet ſich jener

Kaufhaus-Eckbau, in welchem die Damen des

Weſtens mit dem Einkauf unnötiger Aotwen

digkeiten die umfangreichſte Zeit ihres Tages

verbringen: – (wenn man auf eine telephoniſche

Anfrage: „Wo iſt Ihre Frau?“ erwidert: „Im

Kaufhaus des Weſtens,“ hat man meiſtens das

Rechte getroffen.) Drüben weiſen die ſchicken

Frauchen in haſtiger Promenade ihr Alibi nach,

um dann vom rechten Wege und in eine Seiten

traße abzubiegen. Unter dem Patronat der

Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche ſieht ſich der

jugendliche Aachwuchs beiderlei Geſchlechts

offiziell nach lockenden Schaufenſtern, inoffi

ziell nach hübſchen Männern und hübſchen

Mädchen um. Mirgends ſind die Blicke ſo

wenig mißverſtändlich – ich hätte beinahe ge

ſagt, ſo „tauent-zyniſch“ –, die Toiletten in

Farbe und Schnitt ſo herausfordernd, ſind die

Frühlingshüte ſo keck auf die Schneckenhäus

chen der Modefriſuren geſetzt wie hier, wo ſich die

von den Lackſchuhen der Straßenbummler und

=Bummlerinnen zertrampelte Mutter Erde im
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Intereſſe einer neuen Untergrundbahnſtrecke

gerade eben wieder eine eingehende Blinddarm

operation hat gefallen laſſen müſſen. Und nun

denke man ſich auf der Inſel der linken Hälfte

dieſes Wittenbergplatzes, mit der direkten, ver

wirrenden Ausſicht auf dieſe ausgepichte, lär

mende Modernität, zwei Male in der Wöche,

am Dienstag und Freitag, eine Budenſtadt

errichtet: mit Baracken aus Holz und grauem

Leinen, ein Gaſtſpiel von Alt-Berlin in Aeu

Berlin, ein Bild, das ſich heraus aus der

Tageshelle des überparfümierten Flirtmilieus

Aach der Illumination des Mondlichts, nach

einer altersſchwarzen Kirchenmauer, nach

kleinen Häuschen und kleinen Menſchen ſehnt.

Da iſt vis-à-vis der unter Schaufenſterglas und

Rahmen (und unter der Deviſe: „Alles be

ſehen, aber nix anfaſſen“) ausgebreiteten Baſar

9errlichkeiten eine Prozeſſion von Obſt und Ge

müſen, von Fiſch- und Fleiſchvorräten auf

marſchiert, deren für jeden prüfenden Finger

zugängliche Stilleben gewiß nicht ſo arrangiert

ſind, daß ſie den Geſchmack des Verwöhnten

reizen könnten, die aber immerhin den Vorzug

der Billigkeit für ſich haben. Da ſind auch die

weiblichen Drachen, die dieſen eßbaren Hort

hüten; die Marktfrauen, die letzten Reſte eines

bereits von Alt-Berliner Humoriſten gerühm

ren und ausgeſchroteten Geſchlechts, die man

noch weniger kritiſieren darf als die empfind

lichſten Schauſpielerinnen, die ſich breitnackig,

den Stricknadelſpieß in der runzeligen Tatze,

hinter dem Korbe niedergelaſſen haben und der

ſenſiblen Berlin W-Einkäuferin auf die ſchüch

terne Einwendung: „Aber Frauchen, die Fiſche

riechen ja,“ mit ſtrafendem Aufblick erwidern:

„Ach, liebe Dame . . . ſollte det nich Ihr Par

feng ſind?“ Aber die „lieben Damen“ – was

tut man nicht alles für den Schmugroſchen? –

kommen doch, ſchreiten im kurzgerafften Pro

nenadenkoſtüm, in Seidenſtrumpf und Lack

ſchuh über Obſtſchalen, Fleiſchabfälle und Fiſch

waſſerlachen, ſchimpfen und laſſen ſich ſchimp

fen, rümpfen die Maſe und halten ſie ſich zu,

und kaufen Obſt und Gemüſe und anderes,

vor allem aber jene echten „Merſſina-Apfel

ſinen“ die nach Ausſage ihrer Verkäuferinnen

„e en Saft“ ſind . . . Dieſer Wochenmarkt wird

ausgemerzt, weil er den Anwohnern des

Wittenbergplatzes nicht in die Ohren flüſterte,

ſondern in die Ohren ſchrie und ihnen, die

ja ohnehin mit den Echos der Tauentzienſtraße

akuſtiſch gründlich verſorgt ſind, am Dienstag

und Freitag recht unerbetene Extrakonzerte gab,

Fmmerhin hat Herr von Jagow, bevor er auch

dieſe Ecke des Alt-Berliner Straßenmuſeums

ausräumt, bevor er den Berliner Wochenmarkt,

dem Weihnachtsmarkt und den Pferdedroſchken

nachſchickt und die großen Schnauzen der Warkt

frauen endgültig zur Dispoſition ſtellt, noch eine

Galgenfriſt von einem Jahre bewilligt. Die

---------

Damen des Weſtens haben alſo reichlich Zeit,

ſich nach einer neuen Quelle umzuſehen, die auch

nicht ganz ſauber rinnt, wo ſich aber gleichfalls

jene Einkäufe bewerkſtelligen laſſen, die der

Franzoſe „occasions“, der Meſopotamier

„Mezzies“ nennt . . . .

Verboten, und zwar nicht nur vom Ber

liner Polizeipräſidenten, ſondern eigentlich auch

von Gott verboten, wurden des weiteren die

ungeſicherten Hutnadeln der Berliner

Damen. Man muß es zugeben – die Ver

bannung des „W. d. W.“, des „Wochenmarktes

des Weſtens“, beweiſt es ja eben wieder von

neuem –, daß Herr von Jagow ein Mann iſt,

der gerade die zum Modernen ſtrebenden

Wallungen der Volksſeele gern reſpektiert und

zumal, wenn dieſe Volksſeele fußfreie und auf

Seide gearbeitete Kleiderröcke, verwegene Trot

teurhüte und mit Schleifen geſchmückte Lack

ſchuhe trägt. Er hat ja auch zuerſt mit den

Damen im Guten – und nicht im Stil der

Marktfrauen vom Wittenbergplatz – auszu

kommen verſucht; hat ſie, durch zart an

ſpielende Plakate in den Trambahnen und

Untergrundbahnen, gebeten, nicht nur ihr Leben,

ihre Unfälle, ſondern auch ihre Hutnadeln ver

ſichern zu laſſen. Ja, er hat ſogar ſeinen Alamen

hergegeben und jene Hülſen, die ein erleuch

teter Kopf als Viſiere für die Hutnadelſpitzen

der Berlinerinnen erfand, durch die Bezeich

nung „Jagowator“ ſozuſagen an Vaters Stelle

angenommen. Aber mit unſeren „Pik-Damen“

iſt eben im Guten nicht fertig zu werden. Sie

haben ihren Kopf für ſich, und dieſer Kopf muß

ſeine große Hutnadel haben. Sie haben nicht

proteſtieren können, als die Mode den Damen

hut ſo lange zuſammenſchrumpfen ließ, bis aus

dem Rieſenrad ein Cerevis, aus dem Rem

brandt ein Trotteur geworden war. Aber auch

der kleinſte Hut ſteckt noch immer an einem

jener Spieße, die das alte Freiheitslied dem

„Mann in ſeine Rechte“, aber nicht der Frau

an ihre Hüte gab; und nur wenig Frauen haben

bei uns den Ehrgeiz, ihrer Hutnadeln wegen

– eine „Frau von Hülſen“ zu werden. –

So hat denn nun Herr von Jagow kurz nach

der Oſterzeit die lammherzige Gelaſſenheit ab

geworfen und befohlen, wo er bisher ge -

beten hatte. Er hat ſich zwar ſchon einmal

vergebens mit den Salondamen angelegt: und

ein Gericht, das gewiß nicht des Herrn von

Jagow Leibgericht geweſen ſein wird, nahm

gegen den Polizeipräſidenten und für die Mon

dänen Partei, als dieſe beiden ſich um die

Theaterlogenhüte rauften. Aber Herr von
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Jagow verſuchte es eben zum zweiten Male:

und man wird in dieſem Falle nicht ihn,

ſondern die von ihm ſchikanierte Hutnadel

Dame mit dem Scheltworte „Spießer“ ſchmücken

müſſen. Kurz und gut: er warnt nicht mehr

in liebenswürdigſter Form Aeugierige, ſondern

er bricht den Hutnadeln jede Spitze ab, in

dem er ſie verbietet, wie nur ein unmoraliſches

Zenſurſtück oder den Schiebetanz: er holt den

Damen für jeden Fall, in welchem ſie ſich bei

einer unverſicherten Hutnadelſpitze erwiſchen

laſſen, ſechzig bare Reichsmark aus

jenem Schatzkäſtlein, in welchem ſie ihr Hut

Madelgeld verwahrt haben. Ich geſtehe, ich bin

von dieſer Maßregel begeiſtert. Und ich hoffe

nur, daß die Exekutivkräfte der Polizei auch den

rührendſten Bittblicken ſchöner Aadelträge

rinnen gegenüber ſo – unbeſtochen bleiben

werden, wie in Zukunft unſere Augen, wenn

das Dekret des Herrn von Jagow prompt

durchgeführt wird . . . .

U rb an U S.

>TR

Meue Bücher.

Otto Julius Bierbaum zum G e =

dächtniſſe. 1912. Im Verlage Georg

Müller, München.

Das iſt eine ſchöne und ſympathiſche

Ehrung des frühvollendeten Dichters: ein

Werk, darin prominente Perſönlichkeiten, die

ihm im Leben nahe geſtanden, und andere,

denen eine kurze Begegnung mit ihm einen

gewichtigeren Eindruck hinterließ, ihre Erin

nerungen an den Menſchen, den Freund, den

Dichter, den Aeſtheten, den Kollegen, den Pro

tektor zuſammentragen. Ein wertvolles Buch

und zugleich ein wohltuender Ausgleich gegen

die unberechtigten Anwürfe, die Otto Julius

Bierbaums Lebenswerk wieder und wieder zu

verkleinern, zu verdächtigen, zu ſchmälern ſuch

ten, und die gänzlich wohl erſt die gleichzeitig

im ſelben Verlage ſehr würdig erſcheinende

Geſamtausgabe ſeiner Werke zum Schweigen

bringen wird. Ein Sammelwerk, das keines

wegs eine zuſammenſchließende Einzelmono

graphie entbehrlich macht, und das doch, in

mehr als einer Hinſicht, viel mehr zu bieten

vermag als eine ſolche, gerade weil es ein

Bild der gefeierten Perſönlichkeit allmählich

und aus verſchiedenen Richtungen erwachſen

läßt. Die erſte Stimme hat die Mutter des

toten Dichters, und die rührende Schlichtheit

ihrer Worte, die in die früheſte Jugend zurück

langen und, faſt ungewollt, manches ſehr inter

eſſante Streiflicht auf Bierbaums Charakter

werfen, ſagt viel mehr als die tönenden Phraſen

der leider immer noch landesüblichen Grab

redner und Alekrologſchreiber. Dann folgen in

bunter Reihe Gedenkworte von Dichtern, Bild

nern, Mimen, Muſikern, auch von ſeinen Aerz

ten und manchen anderen, denen ſein heiteres

Epikuräertum, ſeine geſunde Lebensanſchauung,

ſein gutes Herz oder auch nur ſeine geſellſchaft

lichen Tugenden unvergeßlich geblieben ſind.

Wenn ſchon nicht alles von gleichmäßigem

Intereſſe geblieben iſt, wenn einiges nur denen,

die den Lebenden gekannt, ganz verſtändlich

werden kann, ſo muß anderes reichlich ent

ſchädigen: ſo die Worte des alten Michael

Georg Conrad, die ein anſchauliches Bild einer

ganzen (hochintereſſanten) Kunſtperiode auf

rollen. So andere Urteile, die zugleich für

ein breiteres Publikum durch die Perſönlich

keit deſſen Gewicht erhalten, der ſie äußert:

Worte etwa Hermann Bahrs, Paul Scheer

barts, Hans Thomas. Wieder andere, die an

ſich menſchlich bedeutungsvoll ſind: wie die

jenigen des vielverkannten Gerhard Ouckama

Knoop, Thomas Manns oder die wunder

vollen des Verlegers Georg Müller, deſſen

ſtille, feine Art neben der ungeheuren kul=

turellen Wichtigkeit ſeines Lebenswerkes zu

immer größerer Bewunderung zwingt. Selbſt

die Erinnerungen wenig geſchätzter Autoren

wie Ernſt v. Wolzogens oder Artur Lands

bergers feſſeln, die einen als das erſte Doku

ment, das dieſem Allerweltmenſchen einige

Sympathien zu verſchaffen befähigt ſein könnte,

die andern, weil ſie den Menſchen Bierbaum,

den „Ottju“, von einer überaus liebenswerten

Seite zeigen.

Wer jemals ſich an der Lyrik des Dich

ters erquickt hat, wer ſeinen „Prinzen Kuckuck“

als ein hochmoraliſches Zeitgemälde liebt, wer

den „Stilpe“ als unvergänglich empfindet, wird

an dieſem Gedenkwerke, das endlich dem Dich

ter gerecht zu werden hofft, Freude haben.

Fr. Gr.

erregenzärereſaße ºf
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Ein amerikaniſcher Kulturträger,

Von -

Johannes Gaulke.

Äeine, Amerika, weine: einer deiner

größten Bürger iſt nicht mehr!

ÄSYZ Pierpont Morgan, die rechte Hand

eines noch größeren, des ſattſam bekannten

John D. Rockefeller, iſt in der ewigen Stadt

jammervoll zugrunde gegangen. Es iſt eine

Ironie des Schickſals, daß der Mann, der

Milliarden beſeſſen und das Aationalver

mögen der Vereinigten Staaten „kontrolliert“

hat, in Rom Hungers geſtorben iſt. Sein durch

die Aufregungen eines Milliardärdaſeins ent

nervtcr Körper ſoll keinc Aahrung angenommen

haben, nach anderen Berichten ſoll Morgan

im Wahnſinn Speiſe und Trank verweigert

haben. Doch das iſt im Effekt einerlei. „He

starved“ wie ein gewöhnlicher Alew Morker

Strolch, den man eines Morgens in einem

Winkel als das Opfer einer mangelhaften

Lebensfürſorge tot auffindet. Die Mew Morker

Zeitungen berichten faſt in jeder Aummer von

ſolchen Fällen. Kein Menſch regt ſich mehr

darüber auf. Denn was bedeutet ein Menſchen

leben auf dem wirtſchaftlichen Kampfplatz, der

gedüngt iſt mit dem Blut von Millionen aus

gebeuteter und ausgemergelter Arbeitstiere!

„IIe starved !“ damit iſt der Fall erledigt, gerade

als ob der Hungertod als eine ſtändige Ein

richtung in der göttlichen Weltordnung vor

geſchen ſei.

Muß man aber nicht den Glauben an

alle irdiſchen und himmliſchen Fnſtitutionen

verlieren, wenn der Milliardär am Ende ſeiner

glorreichen Laufbahn ſein Schickſal mit dem

des gewöhnlichſten Strolchs und Habenichts

teilen muß! In Amerika, dem Lande der un

ausgeglichenen Gegenſätze, kann man die eigen

Berlin, den 19. April 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

artigſten Beobachtungen machen. Der Ameri

kaner ſtellt ſein liebes Jch nicht unter den

Scheffel, er iſt aber dabei nicht eitel in unſerem

Sinne, das heißt, er legt keinen Wert auf

Stand und Herkunft, ſondern er iſt lediglich

ſtolz auf das, was er geworden iſt. Dem

Krämertum haftet kein Makel an, und das

Proletentum, auch Proletengeſinnung, ſchändet

nicht. In den Klatſchblättern beider Hemi

ſphären werden bei jeder Gelegenheit rührende

Geſchichten von der Generoſität und Selbſt

loſigkeit amerikaniſcher Milliardäre verbreitet.

Es wird dann immer in behaglicher Breite

geſchildert, wie ein Vanderbilt, Aſtor, Rocke

feller durch eiſernen Fleiß und im feſten Ver

trauen auf den Beiſtand des lieben Gottes

Millionen zuſammengeſcharrt haben zu keinem

anderen Zweck, als ſie zum gemeinen Wohl

anzulegen und die Aot-ihrer geliebten Mit

menſchen zu mildern. Dic Selfmademen ſind

durch die Bank Wohltäter der Menſchheit, und

ſie verleugnen, wenn ſie mit der einen Hand

geben, um mit der anderen zu nehmen, ihre

proletariſche Herkunft nicht.

Der verſtorbene Morgan, den ſeine Mil

liarden nicht vor dem Hungertodc gerettet haben,

war kein Selfmademan im cigentlichen Sinne,

ja, er war nicht einmal von proletariſcher Her=

kunft, ſondern der Sohn des gutbeſtallten

Londoner Bankiers John Spencer Morgan.

Er hatte auch in ſeiner Jugend wohl nicht

daran gedacht, es den amerikaniſchen Dollar

königen nachzumachen, ſonſt hätte er ſchwerlich

ſeine beſten Jahre auf engliſchen und deutſchen

Hochſchulen totgeſchlagen. Erſt mit 23 Jahren

trat er in das väterliche Geſchäft ein, während

Rockefeller doch ſchon mit 12 Jahren ſeine

glorreiche Laufbahn begann. Bis zu ſeinem

60. Lebensjahre war Morgan eigentlich nichts;

er gehörte ſozuſagen zum Millionär-Vro
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letariat, ein Mann, der ſich ſchlecht und recht

durchs Leben ſchlägt, mal eine Million verdient,

mal eine verliert. Außerhalb von Wallſtreet in

Mew Mork und Lombardſtreet in London wurde

er kaum genannt. Dann wurde er aber eines

Tages von John D. Rockefeller, der für ſeine

geſchäftlichen Transaktionen einen Strohmann

brauchte, entdeckt, und es begann für ihn ein

Aufſtieg, der ſelbſt in der Geſchichte der

amerikaniſchen Dollar-Republik ohne Parallele

daſteht. Er hatte aber auch den ausgiebigſten

Gebrauch von den ihm von Rockefeller zur

Verfügung geſtellten Milliarden gemacht. Zwar

iſt er nur der Kommis Rockefellers geblieben,

aber er hat bereits am Anfang des Fahr

hunderts in dieſer Eigenſchaft dreißigtauſend

Millionen Mark „kontrolliert“. Davon kom

men ſechs Milliarden auf den Stahltruſt, zwölf

auf Eiſenbahnen, eine auf Banken und Bank

firmen, der Reſt auf Induſtriegeſellſchaften

aller Art. Heute ſoll ſich das vertruſtete Ka

pital der Rockefeller-Morgan auf rund 100

Milliarden belaufen. Alle großen Verſiche

rungsgeſellſchaften, die wichtigſten Eiſenbahnen

und Transportgeſellſchaften, namentlich aber

das geſamte Bankweſen und damit das ge

ſamte Wirtſchaftsleben der Vereinigten Staaten

wird von Rockefeller-AMorgan beherrſcht.

Die Wirkungen dieſer gewaltigen Kapital

konzentration ſind ungeheuerliche. Rockefeller

Morgan ſind als die abſoluten Beherrſcher des

Geldmarktes auch die tatſächlichen Beherrſcher

der Aation geworden, ja, ſie können durch

Zurückhaltung des Goldes jederzeit das Wirt

ſchaftsleben ins Stocken bringen, Kriſen auf

dem ganzen Erdenrund hervorrufen, die un

gezählte Exiſtenzen mit einem Schlage ver

nichten. Der amerikaniſche Staat hat die ſchärf

ſten Maßnahmen gegen die Uebergriffe der von

Rockefeller-Morgan kontrollierten Truſts er

griffen, in dem verzweifelten Ringen um die

Macht im allgemeinen aber nicht gut abge

ſchnitten.

ANoch böſer iſt es um die moraliſche Wir

kung dieſer ungeheuren Kapitalmacht beſtellt.

Rockefeller-Morgan haben der Welt den Be

weis erbracht, daß man, ohne die geringſte

nützliche Arbeit zu leiſten, Milliarden zu

ſammenſcharren und, ohne gerade mit dem Straf

richter in Konflikt zu geraten, die anderen um

ihre Habe erleichtern kann. Der ſkrupelloſe

Geldmacher gilt in Amerika ſchlechthin als ein

vorbildliches Menſchenexemplar. Wir haben

uns dieſe Lebensauffaſſung noch nicht ganz zu

eigen gemacht, aber die Anbetung Mammons

und das Knierutſchen vor den Mammonarchen

nimmt immerhin ſchon bedenkliche Formen an.

Wir zehren noch von dem gewaltigen Erbe

des Volkes der Dichter und Denker, mit einem

Schlage läßt ſich eine alte Tradition nicht aus

ſchalten, aber ſchon machen ſich die Anzeichen

des Aiedergangs und der Entwertung der

geiſtigen Güter recht deutlich bemerkbar. Gei

ſtige Fähigkeiten imponieren unſerer Parvenu

Oberſchicht nicht mehr, der „Wert“ des Men

ſchen muß ſich ſchon in langſtelligen Ziffern

ausdrücken laſſen, wenn man ſozuſagen als ge

ſellſchaftlich ebenbürtig anerkannt werden will.

Die exkluſivſten Kreiſe öffnen ſich dem Beſitz.

Der Milliardär iſt – mag er ſonſt nichts weiter

ſein – hoffähig geworden. Der deutſche Kaiſer

hat ſeinem „Freunde“ Morgan einen präch

tigen Kranz geſtiftet, nachdem er ihm kurze Zeit

vor ſeinem Tode irgendein Ordensbändchen an

gehängt hat. –

Was hat Pierpont Morgan der Menſch

heit geleiſtet? Die illuſtrierten Blätter für

große Kinder erzählen viele erbauliche Dinge

von ihm und machen dem größten Truſt

magnaten und Kunſtſammler der Welt ihre

Reverenz. Dieſer große Mann hat alſo neben

ſeiner aufreibenden Tätigkeit als Geldmacher

doch noch etwas kulturell Wertvolles geleiſtet!

Wenn er ſich auch nicht mit Carnegie oder

Rockefeller zum „Wohltäter“ der Menſchheit

aufgeſchwungen hat, ſo hat er wenigſtens der

Kunſt große Dienſte erwieſen – ſo laſſen ſich

ſeine Lobredner vernehmen. Wir wollen ver

ſuchen, ihm in ſeiner Eigenſchaft als Kunſt

ſammler gerecht zu werden. Die alte Kunſt war

ſeine Liebhaberei. Er kaufte auf, was ſich ihm

darbot, und beſoldete ein Heer von Kunſtver

ſtändigen, von dem er ſich, da er ein völliger

Banauſe war, beraten ließ. Er hat ſich ſeine

Liebhaberei etwas koſten laſſen, viele wertvolle

alte SMeiſter, aber noch mehr bemalte Leine
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wandſtücke von zweifelhafter Güte ſind in ſeinen

Beſitz übergegangen. Im großen ganzen ſchätzte

er die alte Kunſt nach ihrem Marktwert ein.

Seine Galerie dürfte einer Kurioſitätenſamm

lung verzweifelt ähnlich ſehen. In ſeiner

Sammelwut drückt ſich nur die Eitelkeit des

Plutokraten aus, der der Welt zeigen will, daß

man ſich heutzutage für Geld alles leiſten kann.

Für die moderne Kunſt hatte er gar kein Ver

ſtändnis, wahrſcheinlich, weil die beſten mo

dernen Meiſter noch lange nicht mit den alten

im Preiſe wetteifern können. Wäre er nicht nur

Sammler, ſondern auch Mäzen geweſen, hätte

er mit ſeinen Millionen außerordentlich an

regend auf die künſtleriſche Produktion ſeines

Landes einwirken können. Aber das lag ihm

nicht. Er hat als Sammler eigentlich nur eine

Ortsveränderung der alten Kunſtwerke bewirkt,

die beſſer unterblieben wäre, und eine Preis

ſteigerung der alten Kunſt hervorgerufen, für

die letzten Endes die neue Kunſt büßen muß.

Es iſt bezeichnend für Morgan und ſeine

Spießgeſellen, daß ſie keine bleibenden Werte

hinterlaſſen. In ihren Leiſtungen drückt ſich

nichts weiter als eine oſtentative Schauſtellung

des Reichtums aus, mögen ſie wohltätige Stif

tungen, Hochſchulen oder Muſeen gründen. Auf

Morgans Grabſtein ſollten darum die Worte

ſtehen: Er ſcharrte Milliarden zuſammen, aber

er entwertete alles, was ihm in die Finger

kam.

>TR

Soziale Verkehrspolitik.

Von

Prof. Eduard Engel*).

LZ # n der Leitung unſeres Verkehrsweſens

Ä fällt ſeit langem ein unſozialer Zug

WOZ auf. Die Eiſenbahnverwaltungen

haben nämlich ſtets die Auffaſſung ver

treten, daß der Fernverkehr die Hauptſache,

der Aahverkehr dagegen nur eine bedauerlicher

weiſe nicht mehr wegzuſchaffende und darum

vorhandene Aebenſache, die man allenfalls als

notwendiges Uebel mit in den Kauf nehmen

Ä

*) Aus einem Vortrage (im Sozial-Fortſchritt

lichen Kommunalverein zu Berlin).

müſſe. Dieſe Auffaſſung iſt entſchieden irrig.

Der ſtärkſte Verkehr wird immer der Mah

verkehr ſein und bleiben, während der Fern

verkehr nur die Ausnahme bilden wird. Auch

beim ANahverkehr kommen neben den Koſten der

Fahrt die Zeitopfer weſentlich in Betracht.

Darauf wird aber noch ſehr wenig Bedacht

genommen. Beſonders ſeit dem Eiſenbahn

miniſter Thielen iſt die Eiſenbahnverwaltung

in ein höchſt plutokratiſches Fahrwaſſer ge

raten. Es geht meiſt nach dem Bibelſpruch:

Wer da hat, dem wird gegeben. Faſt alle

Werkehrsverbeſſerungen kommen immer nur den

Reichen zugute und nur ſelten den Armen.

Bei neuen Schnellzügen werden ſelbſt die noch

leidlich Bemittelten oft genug von der Be

nutzung ausgeſchloſſen. So z. B. bei dem

ſeit einiger Zeit verkehrenden, ohne Wacht

fahrt möglichen Schnellzuge über Köln nach

Paris, der bloß zwei Klaſſen führt. Ein ſehr

ſchneller Zug nach Baſel iſt für die meiſten

unbenutzbar, weil er faſt doppelt ſoviel koſtet

wie früher. Selbſt beim Fernverkehr fehlt alſo

der ſoziale Geiſt. Aeue Erfindungen und Ver

beſſerungen der Technik ſind gewöhnlich nur

für die Reichſten da. Für ſie wird am beſten

geſorgt durch die Luxuszüge, die aber nicht

immer die größte Fahrgeſchwindigkeit auf=

weiſen und ſelbſt den Wohlhabenden ver

ſchloſſen ſind, weil ſie doppelt ſo teuer ſind

wie die II. Klaſſe. Dabei wird immer die

Tatſache außer acht gelaſſen, daß ein Schnell

zug mit drei Klaſſen für die Verwaltung weit

einträglicher iſt als ein Zug, der bloß die

I. Klaſſe führt.

Der unſoziale Zug in der Behandlung

von Verkehrsfragen zeigt ſich aber auch in

manchen ganz anderen Dingen. Als in der

Mitte der neunziger Jahre das Radeln all

gemein wurde, wurden die Aadfahrer zuerſt

herzlich ſchlecht behandelt und auf alle mög

liche Weiſe eingeengt. Als aber dann die

Automobile der Reichen aufkamen, da war das

gleich ganz was anderes. Sie durften nicht

bloß viel ſchneller fahren als die Radler, ob

wohl ſie viel gefährlicher waren, ſie blieben

auch von den Abſperrungen befreit, die die

Radler trafen, und durften trotz Benzin

F-F - - - - - - -
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geſtanks und Blitztempo ungehindert alle

Straßen unſicher machen. Alſo auch hier die

ſelbe unſoziale Bevorrechtung der Wohlhaben

den, der Reichen und Reichſten im öffentlichen

Verkehrsweſen!

Die IV. Wagenklaſſe, nahezu die meiſt

benutzte, die früher in menſchenunwürdigen

Gitterkäfigen beſtand, entbehrt heute noch vieler

der einfachſten und notwendigſten Einrichtun

gen, und weiſt noch oft eine mangelhafte Licht

und Luftzuführung auf.

Unſere III. Klaſſe hat immer noch keine

Schlafwagen wie in Rußland und Schweden.

Die Speiſewagen ſind den Aermeren nur wenig

zugänglich. Doch, wie geſagt, die Hauptſache

bleibt immer der Mahverkehr. Und es liegt

viel weniger daran, daß ein Wohlhabender ein

einhalb Stunden ſchneller nach Paris kommt,

als daß Hunderttauſende täglich ihre Fahrzeit

nach Wannſee und den Vororten um ein

Viertelſtündchen abkürzen. Das Anwachſen der

großen Städte, das zu verhindern noch kein

Mittel gefunden iſt, erfordert eine immer

ſchnellere Ueberwindung von Zeit und Raum,

um die geſellſchaftlichen Aufgaben des Zu

ſammenwohnens und die der täglichen Arbeit

erfüllen zu können. Das ſind brennende

Lebensnotwendigkeiten. Und doch ſchen wir

immer wieder, wie die Landesregierungen nur

zu häufig dieſen gegenüber eine offenkundige

Feindſeligkeit zeigen. In Berlin hat jede Ver

kehrsverbeſſerung immer erſt einen Kampf von

mindeſtens ſieben Jahren erfordert, um die

von den Regierungsbehörden in den Weg ge

legten Schwierigkeiten zu überwinden. So war

cs, als man die Straßenbahn durch die Leip=

ziger Straße baute; ſo war es beim Paſſieren

der Potsdamer Brücke, wo früher die Wagen

erſt vorher und dann nachher wieder halten

und Signale abgeben mußten, ſo daß ſtets

Stauungen entſtanden.

Seit 1891 ſtehen wir nach einem Kaiſer

wort ja „im Zeichen des Verkehrs“, doch wir

kommen noch immer nicht in den Verkehr

ſclbſt hinein.

Die höchſt dringliche Berliner Alor d =

Süd - Bahn, die ſchon ſeit ſieben Jahren

beſchloſſen wurde, konnte bisher immer noch

nicht vollendet werden, weil die Behörden der

Stadt Berlin zumuteten, ſie anderswohin zu

bauen, als da, wo ihr Gcbiet endet. In Ame

rika würde man uns das nicht glauben, wenn

wir es dort erzählen. Die Aktenſchreiberei

dauert bei uns meiſt ebenſolange wie der Bau

des Suezkanals; die Ausführung ſelbſt da

gegen oft nur ein bis eineinhalb Jahre.

Der ſozial wichtigſte Verkehr, eine tägliche

Lebensnotwendigkeit iſt alſo der regelmäßige

ANahverkehr, ohne den, wie z. B. ein Verkehrs

ſtreik lehrt, jede Lebensfähigkeit aufhört. Auf

ſeine Begünſtigung muß daher jede verſtän

dige und ſoziale Verkehrspolitik zuerſt aus

gehen. Aber uns fehlt anſcheinend der Ver

kehrsſinn, wie ihn die Amerikaner haben, die

in Mew-A)ork vielleicht das glänzendſte Orts

verkehrsweſen der Erde beſitzen, mit Ent

fernungen bis zu 50 Kilometer oder mehr, wo

ſelbſt wirkliche Schnellzüge des Ortsverkehrs

ſchon an die Grenze der Leiſtungsfähigkeit ge

langen. Bei uns in Berlin, mit ſeinem Durch

meſſer von etwa 15 Kilometern, alſo 15 Schnell

zugsminuten, könnte eine richtige ſoziale Ver

kehrspolitik zur Ueberwindung von Zeit und

Raum gewiß viel erreichen, wenn es gelänge,

die ewigen Hinderniſſe der Machthaber zu

brechen und die Technik zur Herrſchaft zu

bringen. Im allgemeinen regiert aber bei uns

immer noch die kindliche Auffaſſung, daß wir

mit der bloßen Anlage eines Schienenweges

auch ſchon genug getan zu haben glauben,

ohne Rückſicht auf die unerſchwinglichen Zeit

opfer durch das Wartenmüſſen oder eine ewig

langſame Fahrt. Wir haben wohl Verbindun

gen, aber noch keine Schnellverkehrsmittel, die

zur Mitlöſung der ſozial ſo wichtigen Woh=

nungsfrage, zur Verbindung von Arbeits- und

Wohnſtätte unerläßlich ſind. Die Arbeiter ſind

zu den dumpfen Mietskaſernen in der Stadt

verdammt, weil ſie nicht ſchnell genug hinaus=

können in die ferneren Vororte, ſeitdem das

Stadtgebiet ſo gewaltig erweitert wurde. Die

Verkehrsgewaltigen haben jedoch kein Ver=

ſtändnis für dieſe ſozialen Aotwendigkeiten, und

die Bureaukraten vereiteln meiſt durch zweck

widrige Vorſchriften und Tarife die beſte Aus

nutzung der Verkehrsmittel. Schon beim
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5 = Stationentarif der Stadt- und Ringbahn

erzeugte das Einſchieben neuer Stationen ſtets

empfindliche Verteuerungen und Schädigun

gen. Im Vorortverkehr haben wir ja ſeit dem

Oktober 1891 billige Tarife, denn vorher koſtete

z. B. eine Fahrt nach Steglitz ſtatt 10 Pf.

noch 30 Pf. (II. Kl. 50 Pf.), hin und zurück

50 (80) Pf., und für Minderbemittelte war

dieſer Vorort damals als Wohnſtätte nicht

vorhanden.

Jetzt iſt neuerlich von der Elektri

ſierung der Stadt- und Vorortbahnen die Rede.

Aber gleich kommt der Rechnungsrat der

Burcaukratie und will den Verkehr wieder um

50 Prozent verteuern und zurückſchrauben, was

für eine ganze Reihe von Vorortgemeinden

einen Alieder- oder Untergang bedeuten würde.

Doch ſelbſt wenn man, bei ſinkendem Geld

wert, den Fahrpreis noch bezahlen könnte, den

Zeittarif, d. h. den Zeitverluſt kann man nicht

bezahlen, der nach wie vor gefordert würde. Es

iſt einfach cine Ungeheuerlichkeit, wenn man

bis Steglitz ſtatt 5 Minuten 15 braucht und

bis Wannſee ſtatt 18 Minuten noch das

Doppelte. Was der Geldtarif gibt, nimmt ja

wieder der Zeittarif. Auch unſere Privatunter

nehmungen ſind nicht beſſer. Selbſt unſere

Stadtverordneten faſſen es oft noch nicht, daß

es möglich ſein müßte, auch in Berlin ſelbſt

einen wirklichen Schnellverkehr herzuſtellen.

Wenn ein Verkehrsmittel nur etwas ſchneller

läuft als die Straßenbahn, ſo nennen wir das

hier ſchon eine „Schnellbahn“, wie z. B. die

Hoch- und Untergrundbahn, die für die drei

einhalb Kilometer vom Leipziger Platz bis zum

Zoologiſchen Garten immer noch 12 Minuten

braucht, ſtatt drei oder vier. Von ſolchen ver

kehrsfeindlichen Anſchauungen ſollten wir uns

doch endlich freimachen. Eine ſtädtiſche Eiſen

bahn, die jeden Schnellzugsverkehr unmöglich

macht, iſt keine Schnellbahn, keine einer Groß

ſtadt würdige Bahn. Hierin zeigt ſich ein grund

legender Unterſchied zwiſchen Amerika und

Europa. Der Amerikaner hat mehr Phan

taſie als wir. Er ſetzt ſich gern die Aufgabe

vor, für mindeſtens 50 Jahre voraus Vor

ſorge zu treffen. Wir dagegen nicht. Wir müſſen

uns doch endlich ſagen: Es iſt unmöglich, auf

einer bloß zweigleiſigen Stadtbahn, wo die

Züge auf jeder Station halten, auch Schnell

züge fahren zu laſſen. Jede örtliche Eiſenbahn,

die eine Schnellbahn ſein will, muß viergleiſig

ſein. In Mew-Mork iſt das der Fall. Dort iſt

das eine Doppelgleis für den Schnellverkehr

und das andere für den Ortsverkehr im enge

ren Sinne gebaut. Und ein ſolcher Bau, der

dort faſt durchweg in Granit erfolgt iſt, wäre

bei uns viel weniger koſtſpielig. Erſt mit einer

ſolchen viergleiſigen wirklichen Schnellbahn

könnten wir dem ſozialen Schaden des Zu

ſammenpferchens der Menſchen in großen

Städten wirkſam begegnen. Auf dem einen

Doppelgleiſe mit Schnellzügen fahren die Züge

meiſt durch und halten nur an wenigen Sta

tionen; auf dem andern Doppelgleiſe halten

ſie an jeder Station. Zum Glück erlahmen ja

bei uns auch ſchon die ewig ſchikanierenden

Hinderniſſe, ſo daß die meiſten von uns die

ANord-Süd-Stadtbahn doch wohl noch erleben

werden. Aber wenn man vom Wedding bis

zum Süd-Endpunkt, eine Strecke von etwa

12 Kilometer, noch 25 Minuten brauchen

ſollte, ſo wäre das viel zu langſaam. Und fährt

man noch weiter hinaus, nördlich wie ſüdlich,

da wäre die Bummelei von einer Stunde viel

zu viel und würde die alten ANotſtände nur

von neuem hervortreten laſſen.

Wir bilden uns in der Regel ein, wenn

wir nur ſagen können: „elektriſch“, dann iſt

ſchon alles ſchön und gut. Aber wie es dunkle

elektriſche Beleuchtungen gibt, ſo gibt es auch

langſame und ungenügende elektriſche Verbin=

dungen. Wir müſſen darum mit allem Aach

druck wirkliche Schnelligkeit fordern. Zur ANot

ließe ſich hie und da vielleicht ſogar mehr Geld

zur Fahrt beſchaffen, dagegen mehr Zeit läßt

ſich nicht ſchaffen. Der Tag hat für jeden nur

vierundzwanzig Stunden.

Alle dieſe Geſichtspunkte gehören in eine

ſoziale Verkehrspolitik. Der wichtigſte iſt mir

die Geſchwindigkeit. Ein zu hoher Tarif be

ſtraft ſich meiſt von ſelbſt, indem der Verkehr

ſinkt. Auch beim Omnibusverkehr hat ſich das

einmal ſchon gezeigt. Indeſſen die Verwal

tungen lernen gewöhnlich nichts aus ſolchen

Erfahrungen. Wenn der Zeittarif zu hoch iſt,
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ſo wird das auch nicht ſo deutlich erkennbar,

Für mich iſt der ſozialſte Teil der ſozialen Ver

kehrspolitik die Frage des Zeitverluſtes im

ANahverkehr. Der Arbeiter hat immer nur einen

beſtimmt bemeſſenen Zeitvorrat, an dem er

nichts ändern kann.

Endlich iſt auch noch die Klaſſenpolitik

eine ſoziale Seite des Verkehrs. Daß man

ſelbſt im Aahverkehr ſolche Klaſſenunterſchiede

ſchafft, wie bei uns, das wird künftigen Ge

ſchlechtern unbegreiflich ſein. Das iſt genau

ſo unſinnig, als ob man das Briefporto nach

der Steuerſtufe der Fahrgäſte bemeſſen wollte.

Im Straßenbahnverkehr iſt es ja beſſer. Aber

im weiteren Orts- oder im Vorortverkehr der

Eiſenbahn haben wir immer noch vier ver

ſchiedene Klaſſen: eine zweite und eine dritte,

und wieder die Unterabteilungen Raucher und

ANichtraucher.

Alle dieſe Dinge können nur beſſer werden,

wenn unſere Verkehrsmänner ſich mit ſozialen

Anſchauungen erfüllen, wenn ſie nicht mehr

bloß Kalkulatoren ſind, ſondern wirkliche Ver

kehrsmänner werden.

Wie ein Uhland von der Kaiſerwahl in

Frankfurt ſagte: „Es wird kein Haupt über

Deutſchland leuchten, das nicht mit einem vollen

Tropfen demokratiſchen Oeles geſalbt iſt“, ebenſo

können wir ſagen: Es wird keinen wirklichen

Verkehrsminiſter in Deutſchland geben, wenn

er nicht mit einem vollen Tropfen ſozialen

Oeles geſalbt iſt.

Aber eine ſolche Erſcheinung kann ich in

Deutſchland nirgends wahrnehmen. Wer eine

ſo vielſtufige Klaſſeneinteilung aufrecht erhält

und den ärmeren Klaſſen die Möglichkeit vor

enthält, in etwas weiterer Entfernung von der

Großſtadt zu wohnen – durch hohe Fahr

preiſe oder durch die Langſamkeit des Mah

verkehrs –, der hat noch nicht die erſten An

fangsgründe der ſozialen Wiſſenſchaft oder Ge

ſinnung in ſich.

>TR

Der Wiener Spaziergänger.

Von

Guſtav Werner Peters.

- §er Oeſterreicher liebt ſein Land am

Ä# tiefſten, wenn er am heftigſten darüber

SV Hº, klagt. Ueber das Konglomerat der

Völker, über die behördliche Gemütlichkeit,

über die Unfreiheit der Künſte; und nur wenn

die Rede auf Wien kommt, verklären ſich die

Augen, und man weiß, daß das ſelige Wort

„O du mein Oeſterreich“ ſelbſt von den derbſten

Scheltereien nicht übertönt werden konnte. Des

halb hat kurz nach 1800 der im Stile der Auf

klärungszeit ſchreibende und in scandalosis

reich bewanderte Schriftſteller Karl Julius

Weber, der wußte, wie die beſte Satire nur

einer heißen Liebe entſpringt, prophezeit, „daß

von dem reichen und jovialen Oeſterreich, von

der herrlichen Kaiſerſtadt an der Donau bei

etwas höherer Bildung und größerer Freiheit

der wahre geniale lachende Satyr Deutſch

lands zu erwarten ſei.“

In dieſen Wochen erſchienen – heraus

gegeben von Max Kalbeck und Otto Erich

Deutſch – im Verlage von Georg Müller

zu München die erſten zwei Bände der ge

ſammelten und zuletzt faſt wieder verſchollenen

Werke des Wiener Feuilletoniſten und Sati

rikers Daniel Spitzer. Max Kalbeck be

hauptet nun in einer ſchönen, vorbildlich klaren,

ja ich möchte ſagen – klaſſiſchen Einleitung,

daß dieſer Daniel Spitzer, deſſen humoriſtiſche

Sonntagsfeuilletons am Ende des 19. Jahr

hunderts mehrere Jahrzehnte hindurch den

Schrecken der Angegriffenen und das Gaudium

der Zuſchauer in Wien ausgemacht haben, der

von Weber verkündete und ſomit zu feiernde

Satiriker ſei.

Ich weiß nicht, ob das richtig iſt. Spitzer

war bar jedes großen hinreißenden Schwunges,

er war kleinlich, biſſig, und verſtand nichts

von den Dingen der öſterreichiſchen Entwick

lung. Er ſah nämlich nicht, daß dieſes Staaten

Konglomerat Kriſen durchleben mußte, um

zu geſunden, ſondern er ſah in den tatſächlich

vorhandenen Kriſen das Ende aller Dinge

und ſchrie verzweifelnd nach der Vergangen
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heit. Die Regierung, die er mit Millionen von

ANadelſtichen allſonntäglich ſo bös malträtiert

hat, nahm denn daher dieſes Spitzerlein nicht

allzu ernſt, nahm es als den künſtleriſchen

Satiriker, der ſeine Sachen dieſer Sachen und

nicht der Tendenzen wegen ſchrieb, und ließ,

geizend mit Konfiskationen, Spitzer höhnen und

die Wiener lachen: – ſie gediehen alle mit

einander dabei! -

Und er höhnte und er biß und er trat.

Gegen die jämmerliche Gegenwart und ihre

albernen Auswüchſe, gegen waſchlappige Be

amte, korrupte Kaufleute und Richard Wagner,

Aber er höhnte nie für ſich, ſondern für das,

was ihm die Wahrheit war: für das Alte,

Ehrwürdige, für Oeſterreich und für ſein ver

göttertes Wien. Und dabei wuchs der Künſtler

in ihm: nicht nur der Humoriſt, nicht nur

der Stiliſt, der an Leſſing und Jean Paul

gleichzeitig erinnert, ſondern – ſo paradox es

klingen mag – der Lyriker, mit einem ſehnen

den kindlichen Herzen. Denn das war Daniel

Spitzer, den man das „Gewiſſen von

Wien“ genannt hat, von Hauſe aus; aber

auch ihn zerbrach die Welt, und nur durch

Flucht in das Baſtardreich der Satire konnte

er ſich retten. Aeben den Bänden ſeiner ge

ſammelten Feuilletons gibt es einige frühe

Verſe von ihm; aber auch ſonſt weiß ſich ſeine

Sprache bisweilen herrlich zu erwärmen, und

gelegentlich einer italieniſchen Reiſebeſchrei

bung bricht dieſe alte, ſchöne, lyriſche Ader

durch und wird durchrauſcht von heißeſtem

Blute. –

Es war am 25. Juni 1865, als im Lokal

anzeiger der Wiener „Preſſe“ Spitzers erſtes

(noch ſehr gemäßigtes) Sonntagsfeuilleton er

ſchien. Es war das Anfangsglied einer kaum

überſehbaren Kette, der erſte ſeiner zahlloſen

„Wien er Spaziergänge“, und unter

gleichem Titel überſiedelten dieſe in regelmäßig

drei Zeitungsſpalten aufgehäuften Madel

ſpitzen 1871 in die „Deutſche Zeitung“,

1873 in die „A eu e Freie Preſſe“. Zum

Schluß war Daniel Spitzer, der 1891 56jährig

ſtarb, eine europäiſche Berühmtheit, und für ein

furzes Feuilleton war er gewohnt, nicht we

niger denn ſtramme 100 Kronen zu erhalten.

ANicht wahr, man ſollte da meinen, daß

man einem Fürſten begegnet wäre, wenn man

mit Spitzer, der ſich obendrein eines makel

loſen Rufes erfreute, zuſammentraf. Doch

nichts davon! Er war ein kleines, lichtſcheues

und in praktiſchen Dingen rührend hilfloſes

Männlein. Von Geburt Jude, ſchien er gerade

wegs aus ſeinem recht verſtaubten und ver

geſſenen Viertel zu kommen, wie er denn nur

in winkligen Seitenflügeln alter Wiener Häuſer

kampiert hat. In einem mit Büchern vollge

pfropften und mit Zigarettendampf geſchwänger

ten Arbeitszimmer, für die Welt verloren und

für ſeine Verehrer unauffindbar. Hier ſaß er

einſam und notierte zahlloſe Gedanken in ſeinem

unvermeidlichen Aotizbuch, bis er ſich gegen

Ende der Woche entſchloß, ſie für ſein Sonn

tagsfeuilleton zu verarbeiten. Aber das ge

ſchah nicht ohne Mühe. Es geſchah zum min

deſten mit unendlichen Korrekturen, ſo daß

unter den Setzern beſondere Künſtler aufge

boten werden mußten, die ſeine winzige rätſel

volle Kritzelſchrift entzifferten. „Er machte

niemals,“ ſagt Kalbeck, „ein Konzept (und darin

deklariert er ſich als Journaliſt, der er auch mit

Leidenſchaft war), aber dafür oft zwanzig Rein

ſchriften.“

Um die häusliche Wirtſchaft bekümmerte

er, der ewige Junggeſelle, ſich natürlich durch=

aus nicht. Seine zweite Heimat war das Gaſt

haus, wo er ſich in irgendeiner duſteren Ecke

niederließ, aus der man ihn nicht wieder ver

treiben durfte. In der Geſellſchaft von Freun

den war er wie ein Kind, auf ſeinen regel

mäßigen Sommerreiſen ein Schwärmer und im

übrigen – ein Geizhals. Als er an einer

lupusähnlichen Geſichtskrankheit elend und

qualvoll geſtorben war, fand man bis an den

Aand mit Goldfüchſen geſpickte Kaſſen . . .

Freilich, es hat Tragödien für Spitzer ge

geben, – Tragödien, von denen niemand etwas

gehört und die er ſtumm mit ſich durch das

Leben getragen hat. Dieſer weiche, ſtille Menſch

war nämlich nicht geſchickt genug, eine Kame

radin oder einen Kameraden zu finden, wie

wohl er ſich – er ſpricht es aus – leiden

ſchaftlich danach geſehnt hat. Und dann haben

allerhand Miſèren in der Jugend – geſchäft
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liches Unglück des kleinbürgerlichen Vaters,

unbefriedigendes, juriſtiſches Brotſtudium, zer

mürbender Frondienſt ni der Wiener Han

delskammer – den Künſtler Spitzer zu Fall

gebracht. Denn natürlich hat er ganz etwas

anderes, Größeres, Freieres werden wollen als

Journaliſt oder Feuilletoniſt; und wenn er auch

das Feuilleton zur Kunſt erhoben hat, – er

hat ſchließlich doch nur aus der Aot eine

Tugend gemacht und die Trümmer großer Pa

läſte zu kleinen ſchmucken Pavillons zuſammen

gefügt. Das alles hat Spitzer, der nicht aus

Begeiſterung ein Spötter war, tief innerlich

vereiſt und verbittert, das alles hat ihn klein

lich, grillig, kulturſcheu gemacht, hat ihn zuletzt

wohl mit allem entfremdet. –

Die erſten Sonntagsfeuilletons Spitzers bil

deten eine Wochenrevue der Ereigniſſe in Wien.

Aatürlich humoriſtiſch gefärbt und abſichtlich

mit der wichtigtueriſchen Befliſſenheit eines

Reporters vorgetragen. Man denkt bisweilen

an Wippchen, jenen unſterblichen Kriegs

korreſpondenten in Bernau, der alle Dinge ſo

toternſt nahm und ſie ſo verklauſuliert und

antitheſenreich wiedergab. Bald aber änderte

ſich das; und Spitzer begann ſeinen wütenden

Feldzug gegen die öſterreichiſchen Miniſter, die

ſo ziemlich allmonatlich wechſeln. Er verfolgt

ſie bis aufs Meſſer, und ſolange und ſooft

er ſchreibt, faſt auf jeder Seite erſchlägt er,

zerdrückt er, verhöhnt er einen. Sie ſind ihm

ein Symbol für das morſche Oeſterreich, ein

Symbol für den allgemeinen Ruin, den er

vorausſicht, ein Symbol für die Schmach von

1866. Und dieſes Ereignis Königgrätz!

ſteht im Zentrum aller ſeiner Gedanken. Es

iſt für ihn Oeſterreichs tiefſte Erniedrigung, von

er es ſich nicht wieder erholen kann, und ohne

daß er imſtande wäre, ihm wenigſtens ein neues

Ideal entgegenzuhalten, übergießt er das

Land mit der beizenden Lauge ſeines ſchonungs

loſen Spottes. Ein öſterreichiſcher Miniſter

kann ihm überhaupt nichts recht machen; er iſt

ihm vor vornherein eine Karikatur, er gehört

einfach zur Fabrikware der Natur. Exempla

- - „Wie die meiſten anderen Sterb

lichen war auch Baron H. einmal Miniſter,“

„Kein Menſch kann ſich vor ſeinem Tode glück

docent :

lich preiſen, daß er nicht öſterreichiſcher Mi

niſter geworden iſt,“ „ein Miniſter gehört bei

uns zu den vorübergehenden Erſcheinungen, die

nichts bedeuten,“ „Wie jene meiner Leſer be

ſtätigen werden, die früher einmal ſelbſt Mi

niſter geweſen ſind – man entſchuldige meine

Unbeſcheidenheit, daß ich auf ein ſo großes

Leſepublikum rechne.“

Und den Miniſtern folgen die Bank- und

Börſenleute. Spitzer iſt hier durchaus unbe

ſtechlich; unnachſichtlich zerrt er ihre Schie

bungen ans Tageslicht und gibt ſie mit der

Wippchen-Fixigkeit dem dröhnenden Gelächter

von Wien preis. Und den Börſianern wieder

um folgen die Ultramontanen (ach, hier könnte

er heute noch ſegensreich wirken!), folgen die

zünftigen Gelehrten, die ſchlechten Dichter, die

Lebemänner, die Lebedamen, die Abgeordneten,

die Antiſemiten, die allzu verbohrten Bier

philiſter – niemand, der etwas auf dem Kerb

holz hat, iſt ſicher, daß ſeine Taten nicht eines

Sonntags den Wienern am Kaffeetiſch gloſſi

fiziert werden.

Spitzer hatte die Anſchauungen des guten

Mittelſtandes. Richard Wagner verhöhnte er,

wie der Mittelſtandsmann heute – von keiner

Einſicht beirrt etwa Arnold Schönberg zur

Strecke bringt. Und wenn er in unſeren Tagen

gelebt hätte, ſo wäre er einer von jenen ge

weſen, die ſich nicht genug über die Staub

plage der Automobile entrüſten können oder

über die offenen Hutnadeln der Damen oder

die Humpelröcke oder die Kientöppe oder die

Futuriſten. Er blieb ganz bürgerlich. Und in

dem er geißelte, verzog ſich ſein Geſicht mit

keiner Miene. Er teilte ſeine Hiebe mit leichter

Hand aus wie von ungefähr, als ob es

nichts wäre; aber alle ſaßen ſie, alle ſchufen

ſie Kataſtrophen.

Immer wieder befaßt er ſich neben der

Politik mit den kleineren Ereigniſſen des Tages

und der Mode. Er karikiert die nicht immer

ſinnvollen Fachausdrücke des Rennſports, die

Albernheiten des Bäderlebens, die Schlampe

reien der Eiſenbahnen, die Kurioſitäten fremder

Städte und alles das mit übermütigen, humor

vollen Arabesken ſeines ſonſt klaren, einfachen,
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ſtählernen Stils. Da häuft er Antitheſen, da

übt er abgedroſchenen Reporterjargon, da

brilliert er mit Wortſpielen, da naht er pathe

tiſch. Er gleicht dem Queckſilber; und es iſt

ganz ſelten, daß er einmal über vollkommene

Ruhe im Stil verfügt oder, ernſt werdend, aus

holt zu einer gewaltigen Philippika: – etwa

als es dem wirtſchaftlichen Zuſammenbruch

des Jahres 1873 galt, oder der aufgedeckten

Schmutzerei eines großen adeligen Skandal

prozeſſes, oder der mannhaften Verteidigung der

geſchmähten Witwe Makarts, des Malers.

Und noch einmal vernachläſſigt der Sati

riker dic Satire: wenn er reiſt und der Schön

heit der Welt gegenüberſteht. Dann rührt ſich

in ihm der Lyriker – rührt ſich, wie bei einem

Gang durch die Anlagen ſeiner Heimatſtadt

oder bei der Erinnerung an einen Straußſchen

Walzer. Oh, dieſer ſtille, etwas verknöcherte

Mann, – er konnte auch anders ſein und den

hübſchen Fräulein von Wien mit ſeltſamen

Blicken folgen; er war ja nicht aus Paſſion

ein Junggeſelle, und er ſehnte ſich nach einer

Zeit, da er nicht mehr ſchreiben brauchte. We

nigſtens nicht mehr um Geld.

Wiewohl Spitzers ſatiriſche Feuilletons

angefüllt ſind mit aktuellen Anſpielungen –

es verſchlägt nichts, daß wir Heutigen mühe

los und ohne Kommentar über ſie hinweg

leſen. Das ſind Aamen, die uns nicht mehr

beunruhigen, Zänkereien, die vergeſſen ſind.

Wir nehmen die Satire sine ira et studio,

nehmen ſie als Kunſt und genießen Daniel

Spitzer mit ſorgloſen Zügen. Und dieſer Genuß

er iſt ungetrübt, heute noch, morgen noch,

vielleicht noch in vielen Jahren. Die famoſe

Georg Müllerſche Ausgabe hat uns Spitzer

erhalten, ja, am Ende eroberte ſie ihn für die

Weltliteratur.

Gewiß weiß ich: ſo ganz akkurat gehört er,

der Feuilletoniſt, nicht mit hinein. Aber er

ſclbſt definierte das Feuilleton als einen Ar

fikcl, der nicht in die Zeitung gehöre und doch

darin ſtehe. Alſo ſei er auch ein Schreibender,

der nicht in das goldene Buch der Weltliteratur

paßt und doch darin enthalten iſt. Aeben all

den großen Humoriſten, die er wieder und

wieder geleſen und deren Weſen gerade er,

der innerlich Zerknirſchte und äußerlich Tan

zende, ſo tief, ſo wahr, ſo überzeugend be

griffen hat.

>TR

Luxuszug Paris–Berlin.

Von

Julius B ab.

ir beziehen unſeren theatraliſchen

Luxus zum allergrößten Teil immer

Z noch aus Paris, teils direkt, teils

indirekt. Und da das Theater in unſerer Kultur

leider Gottes immer noch als ein Luxusinſtitut

ſteht, in dem die wahren Artikel des ſeeliſchen

Bedarfs viel weniger geſucht ſind als die

Luxusartikel, ſo iſt der franzöſiſche Konſum

immens. Der Traum, daß die Heiterkeit auf

unſeren Bühnen einmal durch die deutſche

Komödie, durch das humoriſtiſche Charakter

drama germaniſchen Stils beſtritten werde, er

wird in einer irgendwie abſehbaren Zeit kaum

Erfüllung finden. Jenes unermüdliche Um

arrangement der romaniſchen Schwanktypen,

das vom alten ANeander über Plautus, Mo

lière, Beaumarchais bis zu ſeiner feſten Aus

prägung als ſexuellc Boulevardpoſſe auf einen

faſt chrwürdigen Stammbaum zurückblickt, dies

Arrangement behauptet den Markt. Max

Reinhardt zum Beiſpiel, der Leiter des erſten

Berliner Theaterunternehmens, iſt dabei, aus

ſeinem Kammerſpielhaus, das urſprünglich

grade für die feinſten und tiefſten Kunſtwir

kungen gedacht war, ein Luxustheaterchen zu

machen, das vor allen Dingen Geld in ſeinen

Beutel tun ſoll. (Achmen wir an, in der Ab

ſicht, dies Geld dann im Haupthaus in deſto

reineren Kunſtunternehmungen auszugeben.)

Und da ſtellt ſich heraus, daß dieſe löbliche

Abſicht des Geldverdienens auf die Dauer doch

nicht ohne Inanſpruchnahme der bewährten und

eingeführten Firmen aus Paris zu ver

wirklichen iſt. Sternheims „Bürger Schippel“,

der ja wahrhaftig noch kein Dichtwerk von

humoriſtiſcher Größe, aber immerhin ein deut

ſchcs Originalwerk von Phyſiognomie und witzi

gem Elan war, hatte ſogar einen Erfolg
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aber es langte doch nicht. Es mußte erſt einer

von den Franzoſen kommen, die im vorigen

Jahre durch den „Freund Teddy“ dort die

Kaſſe ſo energiſch gefüllt hatten. Und ſo ver

ſchrieb man ſich Herrn Saſcha Guitry zur

Meuaufführung des immer alten Pariſer Ehe

ſchwanks. Das beſondere Kennzeichen, durch

das man das Recht erwirbt, dem traditionellen

Boulevardſtück einen neuen Titel zu geben und

mit eigener Firma zu zeichnen, war diesmal

folgender Einfall: der erobernde Liebhaber der

ſchönen Frau Vannaire iſt zugleich Polizei

kommiſſär ihres Diſtrikts und hat dadurch eine

Reihe höchſt unwahrſcheinlicher und ſehr wirk

ſamer Schwankmittel für ſeinen Zweck zur Ver

fügung. Schließlich, als der Ehemann ſchon

etwas wittert, beruft er ſogar ihn, den Polizei

kommiſſär, ſelber ins Haus, um den Liebhaber

–alſo ſich ſelber! – in flagranti zu ertappen.

Im übrigen iſt der Kommiſſär – denn das

Sittliche iſt ſeit einiger Zeit die Mode in

Paris, ein treuherziger Biedermann, der von

ſeiner Freundin lediglich die Scheidung und

eine tugendſame neue Ehe verlangt; und er

iſt als Typ dem Amerikaner Teddy des vorigen

Schwanks ſo ähnlich, daß Waßmann, der

ja nun etliche hundert Mal den Teddy ſo famos

geſpielt hat, in Gefahr gerät, auch ſeinen Pari

ſeriſchen Kommiſſär amerikaniſch radebrechen zu

laſſen. Im übrigen bleibt der Komiker Waß

mann als Liebhaber in ſeiner ſchwerfälligen

Herzlichkeit (trotz einer leichten Monotonie) der

ſchmalzigen Eleganz des Kommis-Voyageur,

die ſonſt dieſes Bonvivantfeld beherrſcht, hun

dertmal vorzuziehen. – Außer dieſem ſchöpfe

riſchen Kommiſſär-Einfall hat Herr Guitry noch

eine Reihe anderer kleiner Scherze gezeitigt,

von denen der hübſcheſte derjenige iſt, der dem

Stück ſeinen amüſant ſinnloſen Titel ge

geben hat: „Die Einnahme von Berg

op = Zoom“. Die Einnahme von Berg-op

Zoom durch den Grafen Löwendahl im Jahre

1747 iſt eines jener vollkommen blödſinnigen

Daten, mit der die Macher von Abreiß

kalendern das Gehirn ihrer Mitmenſchen be

läſtigen. Als aber der Kommiſſär der noch

widerſpenſtigen kleinen Frau Vannaire an der

Hand des Kalenders mit ſuggeſtiver Sicher

heit vorausſagen will, wie der Verlauf ihrer

Beziehungen ſein wird, da ſtößt er auf den

merkwürdigen „Gedenktag“ dieſer Einnahme

und erhebt ſie zum vielſagenden Symbol. Und

als dann Frau Vannaire ihr Herz ſchmelzen

fühlt, da deutet ſie dies in einer ſehr hübſchen

Pantomime durch ſtillſchweigendes Abreißen

der noch trennenden Kalenderblätter an. –

Das iſt einer der wirklich pariſeriſch-graziöſen

Einfälle, durch die das Stück etwas für den

Mangel an Geſchloſſenheit und Bühnentempo

entſchädigt – Eigenſchaften, in denen die Ver

faſſer vom Teddy Herrn Guitry entſchieden

übertrafen.

Wir beziehen aber, wie ſchon angedeutet,

den franzöſiſchen Schwank nicht nur direkt aus

Paris. Große ausländiſche Firmen pflegen

ja längſt Filialen innerhalb der deutſchen Zoll

grenze zu errichten. Und was etwa dem Lipton

tee und den Keilerſchen Marmeladen recht iſt,

das muß der Pariſer Schwankinduſtrie billig

ſein. Die deutſchen Hüter der franzöſiſchen,

Tradition arbeiten häufig ſo gewiſſenhaft, daß

ſie ſogar franzöſiſche Mamen für ihre Figuren

ſtehen laſſen, und wenn ſie deutſche Aamen

einſetzen, ſo iſt das auch alles, was ſie für die

Mationaliſierung der von rein pariſeriſcher

Kultur empfangenen und geborenen Typen tun.

Wenn alſo der Autor ſolches Eheſchwankes

das Bedürfnis und die Fähigkeit zeigt, ſeine

Leutchen ernſthaft auf dem Boden einer be

ſtimmten deutſchen Stadt anzuſiedeln, ſo iſt

er damit ſchon eine herzlich auffallende Aus

nahme. Dies trifft für Lothar Schmidt zu,

der ſchon in all ſeinen Stücken ein bemerkens

wertes Talent für realiſtiſche Kleinmalerei im

neuberliniſchen Milieu bewieſen hat. Wie ſich

das für unſer Theater ſo gehört, hat man die

beſten, die menſchlich ernſthafteſten ſeiner Ko

mödien – ich nenne „Joſephine Martens“,

„Die Hinterbliebenen“, „Die Venus mit dem

Papagei“ – bisher wenig oder gar nicht ge

ſpielt. „Das Buch einer Frau“ dagegen,

das ſich jetzt im Theater in der Königgrätzer

Straße anſchickt, die „Fünf Frankfurter“ zu

beerben, iſt entſchieden eines ſeiner minderen

Stücke. Eben deshalb, weil es ganz und gar

in der pariſeriſchen Tradition ſegelt, obendrein
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nicht in der modern ſittlichen, ſondern in der

frivolen von geſtern, wo die Liebe nur als

Ehebruch bekannt iſt und der Ehebruch in un

entdeckter Fortdauer triumphiert. Daß Lothar

Schmidt ſeine ehebrecheriſchen Pärchen in einer

durchaus lebendigen, mit ihrem ganzen Klein

kram gut beobachteten Berliner Vorortsvilla

anſiedelt, bringt zwar im Detail allerlei Amüſe

mentsmöglichkeiten, rückt einem aber den

ganzen Stoff, der in den abgeſchliffenen Pariſer

Formen eine faſt mythiſche Diſtanz und damit

eine vergnügliche Harmloſigkeit behält, in eine

bedenklich klebrige Aähe. Gerade wenn dieſe

philiſtrös korrupten und verlogenen Ehen mehr

zu werden anfangen, als ein flüchtig geſtreifter

Anlaß zu allerlei Ausgelaſſenheiten, ſo wird

ſchon eine betontere kritiſche Diſtanz des Dich

ters zu ſeinen Leuten nötig, wenn wir uns

nicht in ſchlechter Geſellſchaft fühlen ſollen.

Dieſe Leichtigkeit ſichert der trockengeſcheite

Witz des Lothar Schmidt, deſſen Einfälle nie

gerade verſiegen, aber auch nie aus fortreißen

der Fülle ſtrömen, nicht immer. Und zu jener

diſtanzierenden Schärfe fehlt ihm das Pathos.

Sein ſolides und niemals falſche Ambitionen

ſtellendes Theatertalent, ſein geſcheiter, klar

blickender Realismus ſind gewiß bei der noto

riſchen Armut der deutſchen Luſtſpielproduktion

ſehr ſchätzbare Qualitäten. Aber er muß ſeiner

ganzen Art nach ſicherer fahren, wenn er im

behaglichen Perſonenzug durch die harmloſeren

pſychologiſchen Landſchaften ſeiner Heimat fährt,

als wenn er ſich in den allzu geſchwinden

Luxuszug Paris–Berlin ſetzt.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Pantomime und Oper.

Im „Deutſchen Opernhauſe“,

Charlottenburg, verblüffte der Ungar.

Ernſt von Dohnányi als muſikaliſcher

Jlluſtrator einer unbedingt bedeutſamen Pan

tomime: „Der Schleier der Pierrette“,

langweilte derſelbe Komponiſt als tonkünſtleri

ſcher Geleitsmann eines gegenſtandsloſen und

im muſikaliſchen Stil verfehlten Operneinakters

„Tante Simon a“. Die Geſten zur Pan

tomime hat kein Geringerer als Artur Schnitzler

„gedichtet“: und er hat dabei, der Methode

der Verfilmung vorgreifend, eines ſeiner ſinn

vollſten Dramen: „Der Schleier der Beatrice“

um ſeinen Wortbeſitz gebracht. Bei dieſem Pro

zeß iſt das Zeitalter der Renaiſſance etwa dem

Zeitalter Henri Murgers gewichen: und ſtatt

der armen Beatrice, die in ihrer Hochzeitsnacht

ihren holden Buhlen, den Dichter Filippo Loſchi

aufſucht, um ihn ſüße Abſchiedswonnen koſten

zu laſſen, enteilt hier, das Symboliſche der

Handlung vertiefend, ihr Menſchliches ver

kleinernd, Pierrette ihrem Ehemann Arlechino

und dem Hochzeitstrubel, um mit Pierrot, dem

Heißgeliebten, ſich zum Doppelſelbſtmord zu ver

binden. Auch ſonſt weicht die Pantomime nur

in kleinen Schattierungen, aber nicht in den

Hauptwirkungen von dem effekt- und gedanken

vollen Urbild ab. Pierrette läßt den troſtloſen

Geliebten allein die Reiſe in „jenes Land“ an

treten, ohne daß ſie die Kraft hat, ihn zu ge

leiten, und eilt ins Hochzeitshaus zurück.

Pierrots Schatten, der vor ihr aus dem feſt

lichen Treiben aufſteigt, hetzt ſie dann wieder in

die zur Leichenſtube gewordene Dachkammer.

Ihr Mann folgt ihr, nimmt für das, was er

aus der Situation ablieſt, Rache, indem er

Pierrette mit dem toten Pierrot zuſammenſperrt

und ſic ſo erſt dem Wahnſinn, dann dem Tode

ausliefert. – Ich bin, im Gegenſatz zu den

jungdeutſchen Parteigängern der Pantomime–

Hofmannsthal, Vollmöller, Freckſa uſw. –,

nicht der Meinung, daß dieſes Genre grund

ſätzlich von den Leitmotiven der Erotik und des

Grauſens abhängig gemacht werden ſoll. Aber

es muß doch geſagt ſein, daß Ernſt von Doh

nányi ſchon durch die Geſchicklichkeit und In

tenſität, mit der er dieſem Albdruck zum muſika

liſchen Leben verhilft, mehr als nur ein Ge

ſellenſtück geliefert hat. Dieſe Muſik mit dem

ſtändigen Unterton des Grauens, mit dem

ſchweren Schleier des Myſteriöſen auch über

ihren kleinen lyriſchen und größeren feſtlichen

Erhellungen hat ſich an dem ſchauerlich-gro

tesken Stoff der Inhaltsvorlage ganz voll

geſogen. Sie tritt zuweilen gar Zu opernhaft

gerüſtet auf: und die Originalphraſe zu ihrem
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Liebesmotiv mag man in der „Walküre“ nach

leſen. Aber nur ein ſtarker Empfinder vermag

es, das Unheimliche und das Lebensfreudige ſo

wirkſam nebeneinanderzuſtellen, bald, jauchzend

und jubelnd, die Laute des Alt-Wiener Tanzes

zu ſpielen und dann wieder den muſikaliſchen

Schattenriß einer Viſion, die grellen Diſſo

nanzen des Wahnſinns mit ganz beſonderen

Mitteln muſiknotenmöglich auszudrücken. Ich

darf mich um ſo beherzter neben dieſe reiche,

vielſeitige und wertvolle Partitur ſtellen, als

ich an der Spieloper Dohnányis, „Tante

Simona“, zu der Victor Heindel einen Waſſer

ſüppchen-Tert geſchrieben hat, außer einiger

thematiſcher Sauberkeit überhaupt nichts Po

ſitives entdecken kann. Ein Lortzing-Stoff: in

das Haus der männerfeindlichen Tante hat ſich

zum ATichtchen ein Galan in der Maske eines

ſtummen Gärtners geſchlichen: auch der Tante

ſprießen ſchließlich am Baume eines alten Ber

ehrers die Johannistriebe. Aber dieſer dünn

flüſſigen Wertleidungs-Harlekinade des alten

Stils gibt Dohnányi, nachdem er ſich im Vor

ſpiel als Schüler des leichtfüßigen Armanno

Wolff-Ferrari noch einigermaßen graziös ge=

berdet hat, eine merkwürdig freudloſe, un

freundliche Muſik mit auf den Weg. Ein ge

häuftes Maß von Langeweile und Humorfrei

heit hat dieſe Oper als Ausſteuer erhalten:

neben dieſem gar nicht naiven, zur Kompliziert=

heit künſtlich aufgepäppelten Buffo-Opern

Gernegroß ſtehen die Muſiktomödien anderer

Moderner, die dem Moliere-Ruhin auf den

Wegen der Muſik nachſtreben, ſtehen ſelbſt die

kleineren Arbeiten der Leo Blech, Eduard Kün

necke, Waldemar Wendlandt uſw. triumphie

rend da. In allem: Ernſt von Dohnányi ſcheint

ſich ſeine Empfängnis vom Gefühl, von der

Senſation, von dem „ſtarken Tabak“ zu holen.

Mit dem Humor hat er kaum etwas zu ſchaffen.

Um die dekorativen Stimmungen des

Abends, um das geſpenſtiſche Biedermeier der

Pantomime und das leuchtende Frühlingsgrün

der Oper hatte ſich die Regie des Dr. Ka uff -

m an n mit Erfolg bemüht,

W. T.

L>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OOTT

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

Herr Motiers de Fraiſſe konnte Bré

vines Antrag nicht ablehnen, er bewilligte ihn.

So ging die junge Frau mitten durch die

Menge hinter dem Gerichtsdiener her. Sie

kam an ihrem Gatten vorbei, der im Prätorium,

zwiſchen dem Gitter und den Advokatenplätzen

ſtand, und ihr Aame und Vorname klangen

durch die tiefe Stille.

Julie Eléonore d'Entraque, geborene de

Ravenne, 33 Jahre alt.

Die Dinge, die Brévine nicht geſagt hatte,

waren ſo augenſcheinlich, daß das Geheimnis

bereits klar war. Doch blieben alle ängſtlich

wie bei dem Aahen einer Löſung, die, wenn

man ſie auch vorausſicht, darum nicht weniger

ſchrecklich iſt. In dieſer Erwartung miſchten

ſich die Leidenſchaften: die geſunden und die

perverſen, die menſchlichen und die grauſamen,

wie ſie immer in der neugierigen Menge

leben. Der Durſt nach Skandal, der Hunger

nach Gerechtigkeit, der Geſchmack des Laſters

und die Wahrheitsliebe, die ANiedrigkeit, welche

ſich über die Verirrung des ANächſten freut,

die Großmut, welche die Verleumdungen zu

rückſtößt. Chauſſy, leichenblaß vor Beſtürzung,

durchbohrte mit ſeinen Blicken dieſe unzeitige

Zeugin, die ihm ſeine Beute zu entreißen

drohte. D'Entraque ſtand mit vorgeſtreckten

Armen wie erſtarrt. Er befand ſich vor Frau

Aurora Winckelmatten, und ſie beugte ſich über

die Schulter eines ihrer Kollegen. Rutor

ſchüttelte heftig mit der gewohnten Bewegung

ſeine roten Aermel. Herr Marner öffnete vor

Erſtaunen weit den Mund. Renée krampfte

ſich an Paul und Roland feſt. Man hörte den

dicken Crévola puſten. In den Logen ſtreckten

ſich die Köpfe vor, die Aufmerkſamkeit ver

zerrte die Züge, die Augen und die Münder

waren weit aufgeriſſen. Herr Motiers de Fraiſſe

verkündete, daß Frau d'Entraque, ohne ver

eidigt zu werden, eine Auskunft geben ſollte.

„ATun, Frau Gräfin, ſagen Sie, was Sie

zu ſagen haben.“

Sie wurde von jener Ruhe ergriffen, die

auf den vollſtändigen Aufgeben der eigenen

Perſönlichkeit beruht, die nichts zu verlieren

hat, weil ſie alles verſchenkt hat. Sie ſtützte

ſich mit beiden Händen auf das Gitter, und

ihre Stimme klang ſo deutlich, daß man ſie

überall vernehmen konnte.

„Die Ausſage meines Mannes iſt von

Anfang bis zu Ende falſch . . . Geſtern noch

–
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–

habe ich ihn angefleht, die Wahrheit einzu

geſtehen . . . Er wollte es nicht . . , er ſagte

mir, daß er es nicht wollte . . . Er rächt ſich

auf dieſe Weiſe an Herrn Lermantes, weil . .“

Sie hielt einen Augenblick inne und voll

endete laut ihren Satz, weil ſie, nachdem ſie

ſo lange geſchwiegen, nicht jetzt noch unklare

Worte gebrauchen wollte, um nicht den Schat

ten eines Zweifels aufkommen zu laſſen, daß

man vermuten könnte, ſie wäre nicht mehr ſo

ſtolz auf ihre Liebe:

„. . . weil Herr Lermantes mein Gelieb

ter iſt.“

Sie ſchwieg. Das Schweigen dauerte an.

Man erwartete noch etwas. Herr Motiers de

Fraiſſe fragte:

„Das iſt alles, was Sie zu ſagen haben?“

Sie fügte hinzu:

„Moch eins! Herr d'Entraque hat es am

zehnten September abends erfahren, als er

mir die Briefe entriß, dic ich verbrannte . . .“

Wieder wurde es ſtill. Auf einen fragen

den Blick des Präſidenten machte Herr Rutor

eine Bewegung, die bedeutete, daß er nichts

mehr zu fragen hätte.

Brévine ſagte nur:

„Wir wiſſen, was für uns nötig war.“

„Sie können auf Ihren Platz zurückgehen,

Frau Gräfin,“ ſagte Herr Motiers de Fraiſſe.

Frau d'Entraque wandte ſich um. Sie

ſah die vorgeſtreckten Köpfe, die tauſend Blicke,

die aufgerichtete grollende Menge, den Ge

richtsdiener, der ſich ihr näherte, um ſie zurück

zugeleiten, zwei Schritte vor ihr ihren Mann,

vollſtändig entſtellt und Lermantes - Lerman

tes, der ſie nicht anſah.

Lermantes, den ſie eben gerettet hatte,

ſchluchzte, den Kopf in den Händen vergraben.

- Alles bewegte ſich wic in einem Taumel um

ſie herum, ſie fühlte ſich einer Ohnmacht nahe

und wäre gefallen, hätte Frau Aurora Winckel

matten ſie nicht auf ihren Platz gezogen und

ihr Riechſalz angeboten.

Doch Brévines Stimme übertönte den

wachſenden Tumult:

„D'Entraque,“ rief er gebieteriſch, „wenn

Sic jetzt noch Ihre Ausſage aufrecht erhalten,

werde ich Ihre Verhaftung wegen falſchen Zeug

niſſés beantragen.“

Der vollkommen ſinnloſe Mann ſtotterte:

„Ich habe die Wahrheit geſagt, das . . .

das erſtemal.“

Zwei oder drei Fragen genügten voll

ſtändig, um ihn aus dem Felde zu ſchlagen;

während das Publikum vor Entrüſtung bebte,

gab er alles zu.

Die Menge war in voller Wut, und

beißende Worte trafen d'Entraque.

„Feige wie ein Haſe,“ ſagte Lola Mam

mettc.

Und Pépinet meinte:

„Mie iſt mir jemand, dem man Hörner

aufgeſetzt hat, ſo ekelhaft geweſen.“

Rutor ſtand auf und wandte ſich dem

Gerichtshof zu. Ohne daß man ihn im Saal

hörte, erklärte er, durch dieſen Zwiſchenfall ge

nötigt zu ſein, einen Aufſchub der Sitzung

bis zum nächſten Tage zu verlangen. Mitten

im Tumult wurde es zugebilligt. Als Herr

Perron ſeine Augen nach der Tribüne rich

tete, begegnete er den Blicken der Baronin

Kharv, die ihm zulächelte und die Bewegung

des Applaudierens andeutete. Chauſſy flüch

tete inmitten der Journaliſten. Daiſy Tyndall

war begeiſtert und meinte, daß das Leben

prachtvoll wäre. Montjorat ſtimmte bei. Viele

gingen mit zuſammengepreßter Kehle und wir=

rem Kopfe fort, wie nach einer zu ſtarken Er

regung.

Während der Saal ſich langſam leerte,

erdröhnten zwei Schüſſe. Schreie, Lärm, Tu

mult erfüllte den Saal:

Herr d'Entraque hatte ſich gerächt . . .

Die Sitzung hatte nur eine halbe Stunde

gedauert. Zuſchauer und Zugehörige waren alſo

den Aachmittag über frei. Prächtiger Sonnen

ſchein vergoldete alles. Es war dieſelbe Sonne,

die auf den Schwurgerichtsſaal fürchterlich

nicderbrannte, aber draußen im Freien war ſie

von einem leichten Wind begleitet, der aus

dem Wald über die breite Chauſſee herwehte

und die Wärme wohltuend machte. Die Luft,

die Sonne, das Bedürfnis, die Erregung beim

Diskutieren noch weiter auszukoſten oder ſich

durch einen Spaziergang davon zu befreien,

veranlaßte einzelne Gruppen, in den ſchönen

Park zu gehen.

Baronin Kharv war nichts von allem ent

gangen. Sie hatte Frau Rudrit hinter ſich

hergezogen und ſich einen Weg durch die Menge

gebahnt. Sie ſah, wie Gendarmen den Mör

der abführten, Frauen ſich um die Verwun

dete drängten, Doktor Buthier, um zu helfen,

herbeieilte, während über den blutüberſtrömten

Körper hinweg ſich Fragen und Antworten

kreuzten !

„Jſt ſie tot? Mein! Doch! Es wäre beſſer,

wenn ſie es wäre . . .“

Als man die Verwundete weggetragen

hatte, führte die kleine Baronin ihre Gefährtin

bis an die elektriſche Bahn nach Chesnay und

ſetzte ſie in den Wagen. Dann ſtand ihr plötz=

lich vor der Präfektur Herr Perron gegenüber.

Insgeheim, ohne ſich von allen dieſen Zwiſchen

fälleit ablenken zu laſſen, hatte der junge Be

amte die Baronin nicht aus den Augen ver
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loren, jetzt war der richtige Moment gekommen,

um ſich ihr zu nähern.

„Aun, gnädige Frau, was ſagen Sie

dazu?“

„Entſetzlich ! . . . Schrecklich! . . . Sind

Jhre Schwurgerichtsſitzungen häufig ſo?“

„Ach nein, gewöhnlich geht alles ſehr ruhig

ab, wenigſtens äußerlich, denn im Grunde ſind

ſie ja immer tragiſch.“

„Ich hatte Angſt, mir war elend, die ganze

Skala der Empfindungen machte ich durch . . .

Was habe ich Ihnen damals von dieſem fürch

terlichen Menſchen geſagt? Dann war in dem

Saal eine Hitze . . . eine Hitze . . . Mein armer

Kopf iſt ganz wirr . . . Jch glaube, ich werde

immer dieſe Blutlache vor mir ſehen . . .“

„Wollen Sie mit mir durch den Park

gehen, damit Ihnen wieder beſſer wird? Aach

ſolchen Erregungen tut nichts wohler als ein

kleiner Spaziergang . . .“

Sie willigte ein. Sie gingen auf das

Schloß zu, durch die breite Avenue de Paris,

die ſich bis zu den bewaldeten Linien am Hori

zont hinzieht. Von Zeit zu Zeit hielt ſich die

kleine Baronin die Hand vor die Augen und

rief:

„Ach, mein Gott! . . . Die arme Frau! . . .“

Herr Perron wollte ſie auf andere Ge

danken bringen und begann ihr die Geſchichte

des ſchönen Gebäudes zu erzählen, als ſie

über den Ehrenhof nach der Terraſſe gingen.

Trotzdem es ſie intereſſierte, hörte ſie nur zer

ſtreut zu. Sie ſtellte Fragen, ohne die Ant

wort abzuwarten, warf die verſchiedenſten ge

ſchichtlichen Epochen durcheinander, verwirrte

die Tatſachen und verwechſelte die Aamen. Mit

einer leichten Spur von Pedanterie verbeſſerte

er. Gern hätte er ſich nach den unangenehmen

Bildern von vorhin einem reizenden Plauder

ſtündchen in dieſer lachenden, prächtigen Um

ebung hingegeben, aber ein Seufzer oder eine

Bewegung ſeiner Gefährtin erinnerte ihn, daß

ihre Gedanken wo anders weilten. – Das

Paar blieb jetzt auf der höchſten Stufe von

Latone ſtehen, um auf die wundervoll gebauten

Baſſins zu blicken, den feuchtgrünen Raſen,

die dichtbelaubten Wäldchen, das braune Waſ

ſer des Kanals. Weiter hinter dem Park die

friſchen Landſtriche, die gelben Felder, der klare

Horizont. In Betrachtung dieſer reichen üppi

gen Landſchaft, dieſer verſchwenderiſchen An

lagen wußte man nicht, ob man mehr an den

„Sonnenkönig“ denken ſollte, der ſie gepflanzt

hatte, oder an den König der Sonne, der ſie

fruchtbar machte, ſie weiter beſtehen ließ und

von Jahrhundert zu Jahrhundert die Kompo

ſitionen des Architekten Lenôtre in einen ver

zauberten lebenden Wald verwandelte.

„Iſt das ein Park . . . ſind das wirklich

kleine Wälder?“ fragte die junge Frau, von

ſo viel Schönheit bewegt. -

Die Blumenbeete antworteten, die geſtutz

ten Taxushecken, die zu Kugeln geformten

Orangenbäumchen in ihren lackierten Käſten

und alle die Blumen, die wie Edelſteine aus

ihren grünen Buchsbaum- oder braunen

Blätterfaſſungen hervorleuchteten.

„Hören Sie mal! Ich bin außer mir vor

Freude, daß Ihnen Ihr Wild entwiſcht, ja

außer mir vor Freude. Wenn ich nicht ſolche

Angſt vor Ihrem Präſidenten gehabt hätte,

würde ich Beifall geklaſcht haben.“

Herr Perron blieb mit offenem Munde

ſtehen. Mätreſſen, Herzoginnen, rote Schuhe

zerſtoben vor ſeinem Geiſt wie aufgeſcheuchte

Vögel. Die Wirklichkeit machte ihre Rechte

geltend.

„Warten Sie ab,“ ſagte er mit einem An

flug ſchlechter Laune, „dieſer Prozeß bietet

zahlreiche Ueberraſchungen, vielleicht waren das

noch nicht die letzten.“

Er drehte der Landſchaft den Rücken und

führte ſeine Gefährtin zu dem Apoll-Baſſin an

den Raſenflächen vorbei, die mit kegel- und

pyramidenförmigen Bäumen bepflanzt waren.

„Ja,“ rief ſie, „es iſt zu Ende, ich fühle

es . . . Ich ahne viele Dinge voraus. Man

hat zu deutlich geſehen, daß er unſchuldig iſt!“

„Das iſt das Reſultat ſolcher Zwiſchen

fälle,“ rief Herr Perron. „Sie beweiſen nichts,

aber ſie üben eine gewaltige Wirkung aus.

Und das iſt die Freiſprechung! . . . Wenn

Sie ahnten, gnädige Frau, wie die Geſchwore

Ä unlogiſch, überraſchend und launiſch ur

teilen.“

„Gott, Gott, was für eine Einrichtung! . . .“

In dieſem Augenblick kamen d'Avoiſe und

Choffart von der Allee de l'Eté her. Sie

gingen an dem Paare vorüber und waren ſo

in ihre Unterhaltung vertieft, daß ſie es nicht

ſahen. Herr Perron fing einige Worte von

d'Avoiſe auf:

„Eine verderbliche Einrichtung wie alle,

die uns die Demokratie auferlegte . . .“

„Ich wette, die ſprechen auch von den

Geſchworenen,“ ſagte er. „Bei jeder etwas

ſchwierigen Angelegenheit werden Unvoll

kommenheiten feſtgeſtellt, aber man hütet ſich,

daran zu rühren. Ich ſage Ihnen das im Ver

trauen. Wenn das jemand hörte, würde es

meiner Karriere ſchaden.“

Als ſie in das Gehölz durch die untere

Pforte eingetreten waren, durchſchritten ſie eine

vereinſamte Allee. Die Zweige und Bäume

formten ſich wie zu einer grünen Wiege, junge

Triebe gaben ihr einen hellen Ton. Die Bänke

waren verlaſſen, aus der Ferne unterbrach

Kindergeſchrei die Stille.
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Die Grotte hatte in ihrer Anmut etwas

Lächerliches: mit ihrem Gott, den Muſen, den

Pferden, den ganz weißen Tritonen waren ſie

wie eine Rokoko-Viſion mit einer Spur Roman

tik, ein Stück Olymp zum Vergnügen der Leſer

Florians ausgeſchnitten. Baronin Kharv

ſchlug bewundernd die Hände zuſammen:

gºs wie reizend, entzückend, wunder

OOll!“

Sie ſetzten ſich auf einen mit Moos über

zogenen Steinblock, einem Springbrunnen

gegenüber, von Seeroſen und Waſſerpflanzen

umgrünt. Herr Perron wollte über Mythologie

plaudern: von Apoll, dem Gott der Kunſt,

von Wiſſenſchaft und Schönheit, aber er hatte

mit dieſem Thema nicht mehr Glück als mit

Muſſets Verſen; ſeine Gefährtin ſchnitt ihm

das Wort ab und kam auf Lermantes zurück:

„Wie groß muß die Liebe dieſer Frau für

ihn ſein, daß ſie vor all die Männer trat . . .

Zu ſagen, was ſie geſagt hat! . . . Sie kannte

weder Furcht noch Schande. Sie ſenkte nicht

die Augen. Oh, was für ein Mut . . . Ich

an ihrer Stelle würde gezittert haben . . .

Aber glauben Sie mir, ich hätte ebenſo ge

handelt.“

„Sie hat nur zu lange gewartet,“ erwiderte

Herr Perron. „Wenn ihr Gatte log, wenn ſie

es wußte, wenn ſie ihn rechtfertigen konnte,

weshalb hat ſie nicht früher geſprochen . . .

zum Unterſuchungsrichter zum Beiſpiel . . .

Es hätte weniger Skandal verurſacht, es wäre

nicht geſchoſſen worden . . . und alles hätte

in einer gemütlichen kleinen Scheidung ſeinen

Abſchluß gefunden.“

Frau Kharv wurde durch die Trockenheit

der Auffaſſung unangenehm berührt.

„Ach, Herr Perron, das war nicht ſo

leicht,“ rief ſie. „Wir Frauen wiſſen nie,

welchen Weg wir einzuſchlagen haben, wenn

wir in ſolche Männergeſchichten verwickelt ſind.

Dann ſind wir auch leichtſinnig und denken:

„Das kommt ſchon wieder in Ordnung!“ . . .

Ja – ſo ſind wir nun einmal . . . Frau d'En

traque hat ſich geſagt: Es muß ſich ja erweiſen,

daß er unſchuldig iſt, denn dazu iſt das Gericht

da. Als ſie aber merkte, daß man nichts ſah“ –

ſie verbeſſerte ſich mit einer Spur Malice –

„daß „Sie“ nichts ſahen, ich meine, daß die

Richter und Sie ihn verurteilen würden . . .

da ſagte ſie ſich: Jetzt ſind ſie verblendet, nur

ich allein kann ihn noch retten. Ich ſtehe für

ihn ein. Darauf iſt ſie hingegangen und hat

geſprochen . . . Beim Unterſuchungsrichter,

wie Sie ſagen, hätte man ihr vielleicht keine

Aufmerkſamkeit geſchenkt . . . Der Richter hätte

Lermantes nicht in Freiheit geſetzt . . . Da

wären noch alle Arten von Formalitäten zu

erfüllen geweſen und Verhöre hätten ſtatt

gefunden. Während es hier, vor dem Gericht

und dem Publikum, bum . . . wie ein Kanonen

ſchuß wirkte! Alle hören und verſtehen es,

und den Ausflüchten ſind die Möglichkeiten

genommen.“ -

Herr Perron war von der Richtigkeit dieſer

Bemerkung betroffen.

„Die Menge iſt wie die Frau,“ dachte er,

„die Frauen kennen ſie beſſer als wir.“

Er ſagte:

„Es iſt wahr. Beim Unterſuchungsrichter

hätte das Dementi weniger gewirkt. Alles war

mit Brévine vereinbart. Dieſer Teufelskerl

kennt alle Fädchen!“

Dieſe Hypotheſe, die Frau d'Entraque her

unterzog, beleidigte Frau Kharv noch mehr,

und empört rief ſie:

„O, Herr Perron, wie können Sie das nur

ſagen . . . Sie ſehen doch gar nicht ſo böſe

aus, wenn Sie nicht in Ihrem ſchwarzen Talar

ſind. Begreifen Sie, was das heißt, wenn

eine Frau liebt? Wie von einem Sturmwind

wurde ſie geſchüttelt, alle ihre Gefühle gingen

durcheinander, ſie wußte nicht mehr, was ſie

tat, ſie konnte nicht mehr urteilen, nicht denken,

nur eins war ihr klar, daß ihr Geliebter im

Gefängnis ſaß, daß Sie alle ihn töten wollten

und daß ſie ihn nie wiederſehen würde. Da

iſt ſie gelaufen, hat alles über den Haufen ge
(

worfen . . . um ihn zu retten . . .“

„Aber ſie hat ſich doch mit Brévine ver

ſtändigen müſſen, nicht wahr?“ erwiderte Herr

Perron. „Sie iſt gelaufen . . . Aa, wohin

iſt ſie denn gelaufen? Und die Art, wie Bré

vine d'Entraque verhört hat, zeigt doch ſehr

klar, daß er einig mit ihr war . . . Deshalb

ſage ich Ihnen, daß alles ausgeklügelt war.“

Sie ſtand heftig und erregt auf.

„Schweigen Sie jetzt, Herr Perron. Ich

muß ſonſt denken, daß Sie gar kein Verſtändnis

für Liebe haben. Mein, zweifellos haben Sie

das nicht! Sie ſind nicht wie dieſer Lermantes!

Man hat ihn eingeſperrt. Er hat nichts ge

ſagt, ſeine Papiere hat man durchſtöbert und

nichts gefunden. Man hätte ihn auf den

Scheiterhaufen führen können, und er hätte

den Mund nicht geöffnet. Sein Leben, ſeine

Ehre, alles opferte er, ja alles hat er für

ſeine Liebe hingegeben. Und hinterher ſagen

Sie: das iſt kein anſtändiger Menſch! Ich

ſage Ihnen, er iſt noch mehr als das. Und

alle Frauen werden dasſelbe ſagen!“

Sie ſchlug mit der Spitze ihres Sonnen

ſchirmes auf den Stein, auf dem Herr Perron

ſitzen geblieben war, und blickte ihm gerade

ins Geſicht mit ihren grünen Augen, aus denen

Begeiſterung, Zärtlichkeit und Zorn leuchteten,

eine Welt von bunten, faſt wilden Gefühlen.

Er erhob ſich und ſtreckte die Waffen:
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einmal wiederſehen könnte . . .

„Vielleicht haben Sie recht, meine Gnä

digſte. Wir Männer urteilen nach unſerem

Verſtand. Gewohnheitsſache! Die Frauen

richten mit der Vernunft des Herzens, die

mit der wahren Vernunft nichts zu tun hat,

wie Pascal ſagt. Vielleicht ſind ſie die

beſſeren.“

„Oh, nicht vielleicht, Herr Perron - be

ſtimmt!“ . . . . . . . .“

Schweigend kletterten ſie den kleinen

Felſen hinauf. Oben machte Herr Perron die

Bemerkung, daß die Alpennachbildung ſehr

gut gelungen wäre. Frau Kharv antwortete

nicht. Sie gingen aus dem Bosket durch die

Allee der „Trois-Fontaines“ aher plötzlich

blieb ſie ſtehen und fragte mit veränderter

Stimme: -

„Glauben - Sie, Herr Perron, daß ſie

ſterben wird?“ . .

„Wie kann ich das wiſſen? Ich hörte

den Arzt ſagen, daß die Verwundungen ernſt

zu ſein ſcheinen. Das iſt alles. Sie war ohn

mächtig. Wenn Sie wollen, benachrichtige ich

Sie morgen!“

Frau Kharv machte einige Schritte, ohne

zu antworten, dann blieb ſie wieder ſtehen und

Ä ihre Hand auf den Arm ihres Gefährten

cgend: - -

„Wie glücklich iſt ſie, wenn ſie ſtirbt! Sie

hat den Mann, den ſie liebt, gerettet, was ſoll

ſie nachher noch auf Erden, wo alles ſo häßlich

iſt? Die Scheidung, ein Prozeß mit ihrem

Mann, die böſen Zungen, die ſie zerpflücken

werden . . . Dann wird man immer älter, die

Liebe flicht . . . Sie iſt jetzt ſo glücklich, Herr

Perron . . . Acin, nein, ich beklage ſie nicht

mehr . . . Mur möchte ich, daß ſie ihn noch

Jhn wieder

ſchen und dann die Augen für immer ſchließen

Das iſt alles, was ich ihr wünſche . . .!“

„Sie ſind ein wenig romantiſch, gnädige

Frau ! Oh, ich mache Ihnen keinen Vorwurf

daraus, ich finde es reizend . . . Das Wahr

ſcheinlichſte iſt trotzdem, daß ſie geſund werden

wird . . . Man wird Ihren Freund Lermantes

freiſprechen . . . Sie werden einige Monate

zuſammen reiſen, dann wird einer des andern

überdrüſſig werden. Ach, was ſchadet's aber

. . . Sie werden ſeclige Stunden miteinander

genoſſen haben . . .“ (Fortſ. folgt.)

>FR

Meue Bücher.

Das weibliche Schönheitsideal in

der Maler ci. Zweihundert Machbildun

gen mit geſchichtlicher Einführung und Er

läuterungen von Dr. Hans Schulz c. 1. bis

15. Tauſend. Pappband 6 M., in Lein

wand 7 M. Verlag von Eugen Diederichs

in Jena 1912. -

Der vorliegende Band iſt der vierte eines

großangelegten umfaſſenden Unternehmens,

das die Schaffung einer Kunſtgeſchichte in

Bildern bezweckt. Der Ä glücklich durchge

führte Leitgedanke war hierbei, frei von jedem

kunſtwiſſenſchaftlichen Ballaſt dem gebildeten

Laicn cin anziehendes Anſchauungsmaterial zu

bieten, das ſich nicht vornehmlich auf die all

bekannten Bildſchöpfungen beſchränkt. Die bis

her erſchienenen Bände, an denen die treff

liche Wiedergabe der ausgewählten Bilder zu

loben iſt, umfaſſen, ſämtlich mit kurzen ge

ſchichtlichen Einführungen, die altdeutſche und

altniederländiſche Malerei, während die letzte

Serie das weibliche Schönheitsideal in der

Malerei verfolgt. 110 Künſtler der italieniſchen,

holländiſchen und altdeutſchen Malerei kommen

hierbei mit 200 Abbildungen ihrer Werke zur

Geltung. Dank dieſer reichen Ausleſe iſt es

möglich, den Geſchmackswandel der Zeiten in

der Auffaſſung der weiblichen Schönheit vom

Quattrocento an durch die einzelnen Fahr

hunderte zu verfolgen. Beſonders ſinnfällig

tritt dieſe ſich wandelnde Anſchauung in der

verſchiedenen Auffaſſung gleicher Themen zu

tage, alſo in den mythologiſchen und geſchicht

lichen Stoffen wie den cinzelnen Venus

darſtellungen und den übrigen vielbehandelten

antiken, bibliſchen und hiſtoriſchen Vorwürfen.

Die flüſſige Einleitung von Hans Schulze be

gleitet, unaufdringlich und über das Wichtigſte

unterrichtend, dieſe ſo trefflich illuſtrierte Ent

wicklung der Kunſt, der hoffentlich der verdiente

großeÄ beſchieden ſein wird.

Viktor Wall, Wien.

„Häusliche Schwitzkuren.“ Die vorzügliche Wir

kung von Heißluft-Schwitzbädern bei den verſchie

denſten Krankheiten iſt allbekannt. Trotzdem konnte

dieſe heilſame AMethode bisher nicht recht aus dem

Kreis der Krankenhäuſer, Sanatorien und öffentlichen

Badcanſtalten ins große Publikum dringen. Es fehlte

nämlich an billigen Gelegenheiten zu ſolchen Schwitz

kuren, es fehlte ein brauchbarer Apparat für den

häuslichen Gebrauch. Mit der Konſtruktion des durch

zwci deutſche Reichspatente geſchützten „K r e u 3 =

T h er mal b a d es“ hat ſich die Sachlage geändert.

Unſerer heutigen Aummer liegt ein Proſpekt der

Firma K r eu 3 v er ſ an d = M ü nch e n , Lindwurm

ſtraße 76, bei, aus welchem unſere Leſer erſehen

können, daß das „K r eu 3 = T h er mal bad“ wirk

lich das Ideal eines derartigen H e im b a d es dar=

ſtellt.

ſt ein, W., Pſalzburgerſtraße 53. – Verlag:Herausgeber: Dr. Heinrich Ilg en ſtein. – Verantwortlich: Dr. Heinrich I. lg E IM te

Hell mu th I oh n ke, Berlin W. 15. - Oeſterreich - Ungarn: Huber & Lahm e A a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

a ßfür die Inſerate: Bruno G er lach, Berlin W. – Druck und Poſtoertrieb: P & G a rl e b G. m. b. H., Berlin W. 57.
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Der Detektiv als Verbrecher.

Von -

Otto Corbach.

Äie Zeiten ſind ſchlecht für viele braven

Leute, aber am ſchlechteſten für

RCH. „ſchlechte“. Die Guten, die da un

erſchütterlich glauben, daß die Menſchheit zu

ſehends beſſer werde, haben nun anſcheinend

Grund, den baldigen Anbruch der Morgen

röte des Zeitalters edelſten Menſchentums an

künden zu dürfen. Für den Verbrecher in der

weißen Kulturmenſchheit gibt es auf der ganzen

Welt keinen ſicheren Schlupfwinkel mehr. Er

kann nicht gut unter Kaffern oder Kanaken

untertauchen und auch nicht in der gelben

Menſchenflut, das eine würde dem hartgeſot

tenſten weißen Sünder für zu gemein gelten,

das andere wäre, wenn es nicht auch für ge

mein gälte, doch zu ſchwierig. Wo aber der

weiße Mann herrſcht, da kann ſich kaum noch

Mord- und Diebesgeſindel irgendwo verſtecken.

In den überſeeiſchen Ländern werden die Ein

wanderer bei der Ankunft in den Häfen immer

ſchärfer gemuſtert, wenn es aber einem gelingt,

durch die immer enger gezogenen Maſchen der

Einwanderungsgeſetze durchzuſchlüpfen oder

um ſie herumzukommen, ſo haben ihn, wie der

Kaſſendefraudant Bruhn in einem weltfremden

Winkel Kanadas erfahren mußte, die Argus

augen der international organiſierten polizei

lichen Häſcher doch bald entdeckt. Die Verſuche

Pariſer Apachen, mit Hilfe des Automobils

wieder eine glänzende Epoche für moderne Ka

pitalverbrecher heraufzubeſchwören, ſind kläg

lich geſcheitert. Was waren dieſe „geſpenſti

ſchen Automobiliſten“ Bonnot und Garnier

doch für Prachtexemplare des Menſchen als

Beſtie. Ein Kerl, der, wie Bonnot, während die

Kugeln um ihn ſauſen und die Mauer ſeiner

Behauſung geſprengt wird, noch kaltblütig ſich

hinſetzen und ſchreiben kann: „Durch meinen

Kampf gegen dieſe korrupte Geſellſchaft, den

ich bewußt aufgenommen, bin ich weltbekannt;

ich habe mein individuelles Recht gegen die

Geſellſchaft vertreten bis auf den Tod. . . .“,

der muß doch ſelbſt dem edelſten Spießbürger

eine gewiſſe Art von Reſpekt einflößen können.

Und wie phänomenal waren die Leiſtungen

Bonnots als Automobiliſt! Er brachte es fertig,

mit unheimlicher Sicherheit auf ſechs Meter

breiter Straße in Achtzigkilometergeſchwindig

keit zu wenden, um den verfolgenden Polizei

wagen zu überrennen, und welcher Berufs

chauffeur würde es ihm nachmachen, mit der

ſelben Sicherheit wie er durch enge, winklige

Pariſer Straßen zu raſen. Aber mit all ſeinen

Talenten hat Bonnot nur etwa 50 000 Franken

zu erräubern vermocht, dann war es um ihn

geſchehen, der Arm oder vielmehr die Kugel

des Geſetzes hatte ihn. Im Zeitalter Rinal

dinis hätte das Räuberhandwerk für ihn ge

wiß auf viel längere Zeit einen viel dickeren

goldenen Boden gehabt. –

Alſo darf man wohl hoffen, daß die Sippe

der Verbrecher bald ausgerottet ſein werde, wie

in vielen Teilen des dunklen Erdteils infolge

vordringender „Ziviliſation“ die wilden Tiere?

Gemach, ſogar leicht läßt ſich die Matur durch

den Menſchen nicht überliſten. Sie ſcheint ein

Intereſſe daran zu haben, daß das Geſchlecht

der Mörder, Diebe, Schurken und Schufte nicht

ausgejätet werde. Sie ſcheint zu beſorgen, daß

die „guten“ Menſchen ſonſt zu bequem, träge,

fett und häßlich würden, wie Karpfen in Teichen

ohne Hechte. Und weil nun verbrecheriſchen

Maturen, „ſtarken Menſchen unter ſchlechten

Verhältniſſen“, wie ſie Mietzſche nennt, ihr

Metier im privaten Leben allzuſehr erſchwert

wird, ſo ſchmuggelt ſie ſolche als Konterbande
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in das amtliche, ſtaatliche Leben hinein.

Eigentlich iſt das amtliche Milieu für ver

brecheriſche Aaturen nie ein ganz fremdes

Milieu geweſen. Wietzſche weiſt in der Ge

nealogie der Moral wohl nicht ganz mit Un

recht darauf hin, daß der Verbrecher gerade

durch den Anblick der gerichtlichen und voll

ziehenden Prozeduren ſelbſt verhindert werde,

ſeine Tat, die Art ſeiner Handlung an ſich als

verwerflich zu empfinden: „denn er ſieht genau

die gleiche Art von Handlungen im Dienſt der

Gerechtigkeit verübt und dann gutgeheißen, mit

gutem Gewiſſen verübt: alſo Spionage, Ueber

liſtung, Beſtechung, Fallenſtellen, die ganze

kniffliche und durchtriebene Poliziſten- und An

klägerkunſt, ſodann das grundſätzliche, ſelbſt

nicht durch den Affekt entſchuldigte Berauben,

Ueberwältigen, Beſchimpfen, Gefangennehmen,

Foltern, Morden, wie es in den verſchiedenen

Arten der Strafe ſich ausprägt, – alles ſo

mit von ſeinen Richtern keineswegs an ſich

verworfene und verurteilte Handlungen, ſondern

nur in einer gewiſſen Hinſicht und Mutz

anwendung . . . “ Alſo iſt es gar nicht einmal

ſo merkwürdig, daß die Wölfe, wenn ſie als

Wölfe nicht mehr in Schafherden einfallen

können, ſich im Pelze des Schäferhundes an

ſie heranſchleichen; am Ende iſt ja der Schäfer

hund an und für ſich ihr naher Verwandter.

Der Detektiv Schwarz, der bei der Suche

nach dem Mörder des Oberſekundaners Thie

mann eine ſo ſchäbige Rolle ſpielte, wird von

den Behörden, die ſich ſeine Dienſte gefallen

ließen, verleugnet. Schwarz zeigte, als er in

Rummelsburg in Pommern ſeine Mach

forſchungen begann, der Ortsbehörde eine ovale

Blechmarke vor, die nur die Aufſchrift „De

tektiv-Berlin“ trug. Die Behörde begnügte ſich

damit und glaubte in Schwarz einen Berliner

Polizeibeamten vor ſich zu haben. Dieſe Be

amten aber müſſen, wenn ſie außerhalb des

Landespolizeibezirks Berlin tätig ſind, ſich den

ſtändigen Behörden durch ein mit dem Dienſt

ſiegel ihrer vorgeſetzten Behörde verſehenen

Schriftſtück ausweiſen. In Rummelsburg hat

man das Schwarz nicht abverlangt. Man ſtellte

ihm lediglich auf die Blechmarke hin den Po

lizeiſergeanten zur Verfügung, der dann auch

im Auftrage des Detektivs wiederholt Ermitt

lungen für ihn angeſtellt hat. Auch nach der

angeblichen „Aufklärung des Verbrechens“ hielt

Schwarz die Täuſchung aufrecht, auch in der

öffentlichen Entlobungsanzeige in dem Rum

melsburger Blatte: „Paul Schwarz, Detektiv,

Zuſtändigkeit am Königlichen Polizeipräſidium,

Berlin-Charlottenburg“. Deshalb hat die Be

hörde gegen ihn wegen Anmaßung eines öffent

lichen Amts ein Strafverfahren eingeleitet. Ge

ſetzt aber, Schwarz wäre die Aufklärung des

Verbrechens wirklich gelungen. Ob ihn die Be

hörde dann auch ſo raſch hätte abſchütteln

wollen? Sie hat jedenfalls, ſolange ſich die

„Aufklärung“ noch nicht als ein Schwindel ent

puppt hatte, an der Art und Weiſe, wie dic

„Aufklärung“ erlangt wurde, keinen Anſtoß ge

nommen. Schwarz hat dem pommerſchen

Dienſtmädchen Eliſabeth Heinrich, das er für

eine Mörderin hielt, planmäßig den Hof ge

macht, ſich in einem raffiniert ausgeklügelten

Feldzug ihre Liebe erſchlichen, ſie mit Aufmerk

ſamkeiten und Geſchenken überhäuft, alles nur

mit dem Hintergedanken, ſie mit einem in einer

Liebesſtunde erpreßten Geſtändnis an den

Galgen zu liefern. Und kaum hatte er ſie ſo

weit, daß ſie ihm, nachdem ſie ſeinen Ver

führungskünſten erlegen war, alles „geſtand“,

was er von ihr zur hören wünſchte, um ihn

als Bräutigam nicht zu verlieren, da veröffent

lichte er in den Zeitungen die Auflöſung der

Verlobung, da er „ſeine Braut als Mörderin

entlarvt“ habe.

Dieſes Verfahren erinnert zu ſehr an ge

wiſſe, ſonſt geduldete Praktiken, als daß man

glauben könnte, ſo etwas käme nicht auch ſonſt

vor. Die Schnüffler und Schnüfflerinnen einer

gewiſſen Sittenpolizei dringen z. B. verkappt

in Weinſtuben ein, um das dort bedienende

weibliche Perſonal auf ſeine ſittliche Taktfeſtig

keit zu prüfen. Gar manche verrichten auf ſolche

Weiſe Zutreiberdienſte für die Proſtitution, be

kommen ſie doch für jedes Wild, das ſie für

die polizeiliche Sittenkontrolle erlegen, eine

Prämie. Man erinnere ſich der Schickſale der

ehemaligen Polizeiaſſiſtentin Henriette Arendt.

Sie hatte ihren amtlichen Beruf törichterweiſe ſo

aufgefaßt, daß ſie „Menſchen, die den Pfad
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verloren“, mit denen ſie amtlich in Berührung

kam, bewußt helfen müſſe, den „Pfad“ wieder

zufinden. Das zog ihr von ihren Vorgeſetzten

den Vorwurf zu, ſie mache ſich „zum Magneten

für alles mögliche Geſindel“, und führte ſchließ

lich zu ihrer Entlaſſung. Man vergleiche damit

die glänzende Rolle, die die Polizeiaſſiſtentin

Frau Schapiro, die ihren Beruf ſtreng amtlich

auffaßte, in den Beleidigungsprozeſſen gegen

ihren Preßankläger, den Mainzer Redakteur

und Verleger Hirſch ſpielen durfte. Dieſe

andere Polizeiaſſiſtentin hatte unbewußt den

größten Eifer dabei entwickelt, Menſchen, die

den „Pfad“ noch nicht verloren, zu helfen,

ihn zu verlieren, und dabei war ihr die vollſte,

natürlich harmlos gemeinte Anerkennung ihrer

Vorgeſetzten zuteil geworden. Wie ſich damals

vor Gericht herausſtellte, war es vorgekommen,

daß ganz ſittſamen Bürgermädchen plötzlich ein

offener Zettel überbracht wurde, durch den ſie

vor die Vorſteherin der Sittenpolizei geladen

wurden, um dort wegen unſchuldiger Liebeleien

oder unbewußten Verkehrs mit Proſtituierten

einer ärztlichen Unterſuchung ihrer geſchlecht

lichen Unbeſcholtenheit unterworfen zu

werden.

Zugleich mit der Behörde geht der Vater

des Dienſtmädchens Heinrich gegen den Detektiv

Schwarz vor, und man wird nun geſpannt dar

auf ſein dürfen, ob dieſer halbamtliche Ver

brecher die Strenge der Geſetze ebenſo ſcharf

zu fühlen haben wird, wie ſie ein privater ohne

Zweifel unter ähnlichen Umſtänden wegen Ehr

abſchneidung, Betruges, Heiratsſchwindels uſw.

erfahren würde. Vielleicht wird unbarmherzig

mit ihm ins Gericht gegangen, weil man ihn

als „privaten“ Detektiv brandmarken kann.

Die öffentliche Meinung ſollte ſich aber dar

über klar werden, daß eigentlich die meiſte

Schuld auf die Behörde fällt, die den Detektiv

bei ſeiner Ermittlungsarbeit ruhig gewähren

ließ. Es wird aber wohl nur ein Sündenbock

geopfert werden, damit dann alles wieder ſeinen

gewohnten Gang gehe.
zT-z=- FTT-TFT »T»

>=F>

Wohnung und Geſundheit.

Von

Dr. Jke Spier, München.

den Wohnung iſt ein allgemein an

erkanntes Axiom. Es würde keinem

Menſchen auf der Welt einfallen, heute die

ANotwendigkeit einer grundlegenden Wohnungs

reform zu leugnen und ihre weittragende Be

deutung für die Volksgeſundheit, die Be

kämpfung der deletär in den nationalen Körper

hineinfreſſenden Schäden wie Tuberkuloſe,

Säuglingsſterblichkeit, Infektionskrankheiten

uſw. abzuſtreiten.

Wie weit aber die Geſundheitsverhältniſſe

von der Hygiene der Wohnſtätten abhängen,

iſt in ſeiner ſchneidenden Schärfe nur den

Fachleuten, die ſich von Berufs wegen mit dic

ſen Fragen beſchäftigen, klar.

Der Laic hört nur durch gelegentliche

ANotizen von den grauenhaften Zuſtänden, die

in vielen Großſtädten, aber auch in dicht

bewohnten Mietshäuſern in kleineren Zentren

herrſchen.

Die wiſſenſchaftliche Literatur iſt nur

wenigen zugänglich, zum Aachteil der guten

Sache.

Hofrat Profeſſor Hueppe, früher ordent

licher Profeſſor der Hygiene an der deutſchen

Univerſität zu Prag, hat im Handbuch der

Hygiene eine Monographic erſcheinen laſſen,

die ein Anrecht auf populäre Verbreitung

beſitzt:

„Wohnung und Geſundheit“, mit den

zwei Unterabteilungen: „Wohnung und Woh

nungsdichtigkeit als Krankheitsurſache“ und

„Biologie der Wohnung“.

Die in dieſer Monographie niedergelegten

Daten ſind von einer ungeheuren Wichtig

keit, und kein Reformer auf dieſem ſozial

politiſchen Gebiet kann an ihnen vorbei

gehen; jeder, der ſich mit dieſen Fragen, ſei

es aus philantropiſchen oder amtlichen Grün

den, beſchäftigt, muß von ihnen Aotiz neh

men. Jede weitſichtige Stadtverwaltung ſollte

ihren Offiziellen aus dem ſozialhygieniſchen
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Reſſort das Studium dieſes Buches zur Auf
gabe machen. W

Aach Hueppe iſt die Tuberkuloſe eine

typiſche Wohnungskrankheit, und eine un

zureichende Ventilation iſt eine der gefähr

lichſten Urſachen mit zu ihrer Verbreitung, zu

der Erhöhung der Sterblichkeitsquote.

In der Grafſchaft Workſhire war z. B.

die Erkrankungsziffer an Tuberkuloſe in den

Häuſern ohne Ventilation um 12 % höher

als in denen mit, und die Erkrankungen an

Lungenkrankheiten überhaupt ohne die Tuber

kuloſe waren um 48 % höher.

Die Ventilation in Häuſern iſt als vor

beugendes Mittel gegen Seuchen ſchon im Krim

kriege anerkannt worden. Die Engländer wur

den im Gegenſatz zu den Franzoſen faſt gar

nicht vom Fleckfieber befallen, weil ſie in

großen, luftigen, ventilierten Hütten wohn

ten, während die Franzoſen in überfüllten

zuſammenhauſten.

Aber auch die Stockwerke eines Hauſes

haben einen Einfluß auf die Tuberkuloſe

mortalität; ſo ſtarben in Berlin 1885–1886

pro 1000 Bewohner an Tuberkuloſe

im Keller . . . . . . 21,1,

im 1. Stock . . . . . . 18,4,

im 4. bis 5. Stock aber wieder 21,4.

Gewiß ſpielt dabei auch die Frage der

Wohlhabenheit eine Rolle, aber die Dichtigkeit

und die ſchlechte Ventilation als Folge haben

die ſchwerwiegendſte Bedeutung.

Auch die Zahl der Zimmer iſt ein Faktor.

Auf 1000 Einwohner ſtarben in Leipzig

1875–1876 bei Wohnungen

mit bis 1 Einwohner jährlich . . . . . . . . 11

» » ? yy y • • • • • • • • 20

» » 3 Yy m - - - - - - - - 27

über 3 29 m • • • • • • • • Zl!

an Tuberkuloſe. Auch die anderen Infektions

krankheiten weiſen korreſpondierende Zahlen

auf. Bei der letzten Typhusepidemie in Ber

lin im Jahre 1880 erkrankten 0 Perſonen in

Häuſern mit einem Einwohnerdurchſchnitt von

42,2, und es ſtarben auch 0 Perſonen; da

gegen erkrankten in Häuſern mit einer Durch

ſchnittsbewohnerzahl von 98 31–53, und es

ſtarben davon 10–13.

Man ſieht, wie parallel die Wohnungs

dichte und die Morbidität, aber auch bie

Mortalität gehen.

Und gerade die Großſtädte mit ihren

Rieſenanſammlungen von Menſchen ſind in

der Art, wie jetzt noch in ihnen die Wohnungs

hygiene gehandhabt wird, die deutlichen We

menti, eine energiſche Umkehr einzuleiten.

In Deutſchland wohnt der fünfte Teil der

Bevölkerung in Großſtädten, und die Be

völkerung iſt ungefähr dreimal ſo groß, als

der Boden bei rein landwirtſchaftlichen Be

rufen ernähren kann. Die Ueberfüllung der

großen Städte nimmt zu, ſtatt durch eine De

zentraliſation in richtige Bahnen gelenkt zu

werden.

Nur durch einen äußerſt vervollkomm

neten Ausbau der Verkehrswege kann eine

Beſſerung erwartet werden, daß die weiteren

Vorſtädte, die viele Kilometer außerhalb des

Zentrums liegen, ſowohl die Vorteile der

Metropole, als auch des Landes genießen.

Bis jetzt iſt noch eine unhygieniſche

Ueberfüllung der Zimmer in den großen

Menſchenwohnzentralen zu konſtatieren.

In Berlin hatten 1900

4086Wohnungen m. 7759 Perſ. nur 1Küche

2119 79 „ 7412 „ „ 1 unheizb. Zimmer

32812 37 „ 59746 „ „ 1 heizb. Zimmer

197394 y „ 726723 „ „ 1 Stubeu. 1Küche.

Je kleiner die Wohnung, deſto mehr

Zimmer ſind gleichzeitig Wohnzimmer und

Schlafzimmer, was ſchlimme Schäden im Ge

folge hat.

Man verſuchte, einen AMindeſtluftraum

für das Einzelindividuum feſtzuſetzen, um

dieſen Mißſtänden zu begegnen; das eng

liſche Geſetz fordert für Erwachſene bei Schlaf

räumen 8,5 cbm, in Deutſchland hat man als

Minimum für Perſonen über 10 Jahre 10

Kubikmeter zugrunde gelegt. Aach Rubner

haben um die Jahrhundertwende noch ca. 43%

der Bevölkerung zu enge Wohnungen, wenn

man dieſe hygieniſchen Mindeſtforderungen als

die Baſis nimmt,

Unter der Annahme, daß eine Wohnung

überfüllt ſei, wenn in einem einfenſtrigen

Zimmer ſich mehr als 5 Perſonen aufhalten
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müſſen, waren in Berlin, Breslau und Ham

burg 10–14 % der Wohnungen ſo übermäßig

belegt, daß der Raum bis auf 4 cbm pro

Perſon zurückging.

Betten übereinander und mehrere Men

ſchen in einem Bett ſind die Folgen un

genügender Bodenfläche.

Die ſittlichen Folgen einer ſolchen Ueber

füllung ſind natürlich ebenfalls recht ſchlimme.

Volksgeſundheitlich bedeutet das Zu

ſammenſchlafen von mehreren Perſonen in ei

nem Bette eine ſchwere Gefahr, weil die Ueber

tragung von Krankheiten dabei äußerſt leicht

vor ſich geht.

Bei einer Berliner Enquete von 1908

ergab ſich, daß von den Lungenkranken 86 %

Männer und 83,94 % der Frauen, die in

der Familie lebten, mit anderen Leuten ihren

Schlafraum teilten.

Dabei werden von dieſen Klaſſen oft die

ſchlechteſten Räume zum Schlafen benutzt, und

das hat ſchlimme Konſequenzen.

Die frieſiſche Bevölkerung an der deut

ſchen See und die Bewohner des nördlichen

Schwedens ſchlafen aus alter Sitte in kojen

artigen, in die Wand eingebauten Behältern

– Butzen. Dieſe beiden Volksteile haben die

höchſte Tuberkuloſeſterblichkeit.

Es ſteht feſt, daß das Wohnungselend

durch Herabſetzung der Widerſtandsfähigkeit

und durch Begünſtigung der Infektion, und

beſonders der wiederholten und maſſenhaften

Infektion, eine der ſchlimmſten Begünſtigungen

der Tuberkuloſeverbreitung iſt.

Meinert ermittelte ferner, daß die Säug

lingsſterblichkeit infolge der Wärmeſtauung in

den überhitzten Wohnungen der engen Stadt

teile epidemiſch auftritt, während ſie in den

kleinen freiſtehenden Arbeiterhäuſern, die

günſtige hygieniſche Verhältniſſe aufweiſen,

au8bleibt.

Auch die Feuchtigkeit der Wohnungen hat

eine unheilvolle Bedeutung. So hatte z. B.

die Stadt Landsberg von allen bayeriſchen

Städten die höchſte Mortalität an Tuberkuloſe,

nämlich 54 auf 10 000. Dies wurde auf die

Feuchtigkeit der Wohnungen bezogen.

Der Einfluß des Bauſtellenwuchers be

droht die allgemeine Volksgeſundheit ſo

ſchlimm, wie die anderen hier angeführten

Momente.

Die Boden- und Häuſerſpekulanten be

deuten, wie der hamburgiſche Senator Bur

chard ſich ausdrückt, „wegen ihrer rückſichts

loſen Ausbeutung des Grund und Bodens,

wegen des von ihnen betriebenen Raub =

b aus, und weil ſie mit allen Mitteln die

Hochhaltung der Wohnungspreiſe erſtreben,

eine ſchwere Gefahr im modernen Hygiene

betrieb der Großſtädte“.

Iſt doch ſogar von der Seite der Boden

ſpekulanten der Ausſpruch gefallen, „der

Verſuch, billige Arbeiterwohnungen zu be

ſchaffen, bedeute nichts anderes, als wie

Menſchen zu verleiten, noch mehr Geld für

Branntwein, Spiel und Tanzvergnügen aus

zugeben“.

Geheimrat Rubner ſagt in bezug auf das

beſtehende Wohnungselend und die bedrohte

Volksgeſundheit: „Alicht im uferloſen Kran

kenhausneubau, ſondern im Bau von Häu

ſern für Geſunde liegt die Hoffnung der Zu

kunft.“

Profeſſor Hofrat Hueppe macht den ſehr

vernünftigen Vorſchlag, „das Vermieten von

Wohnungen als ein richtiges Gewerbe der

ſtaatlichen Aufſicht zu unterſtellen. Auch die

Reinigungsmethoden der Luft in großen

Städten, oder beſſer die Verhütung der Ver

unreinigung, muß in ſtaatliche Verwaltung

kommen, damit der Willkür der einzelnen Fa

brikanten und Unternehmungen eine Schranke

geſetzt iſt.“

Der in der Stadt zum Teil unvermeid=

bar, zum Teil aber auch vermeidbar auf

gewirbelte Staub iſt eine große Gefahr. Ein

Kubikmeter Luft enthält auf dem Lande 500 bis

5000 Millionen, in der Stadt 5000 Millionen

bis 100 000 Millionen Stäubchen. Der Ruß

iſt ein gefährlicheres Element, weil er als der

Träger der ſchwefligen Säure ein Gift für die

Schleimhäute der Reſpirationsorgane birgt

und für die Zunahme der entzündlichen

Lungenkrankheiten verantwortlich gemacht

werden muß. -
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Die aus der ſchwefligen Säure gebildete

Schwefelſäure betrug in 1 000 000 cbm Luft

in England auf dem Lande 474 g, in London

1670 g, in Mancheſter 2518 g.

Aber durch den Staub und den Ruß er

folgen auch eine Zunahme der Mebel und

eine Verminderung der Helligkeit der Sonne

und der Dauer des Sonnenſcheins, ſo daß

wichtige Faktoren im Kampfe gegen die In

fektionskrankheiten geſchmälert werden, be

kannlich vernichten Sonne und Licht die Bak

terien.

Das Zuſammengedrängtſein vieler auf

wenige kleine Räume in den großen Städten

hat noch andere üble Konſequenzen für die

ärmeren Bewohner.

Bei kleinen Wohnungen, wo dasſelbe

Zimmer zum Kochen und Waſchen und Woh=

nen evtl. ſogar noch zum Schlafen dient,

werden die Wände durch die maſſenhaften

Dünſte und ungenügende Lüftung feucht, ſo daß

ſich die Luftfeuchtigkeit manchmal in tropfbar

flüſſiger Form niederſchlägt.

Die Folge ſind die chroniſchen Katarrhe

und die Rheumatismen, die rheumatiſche Dia

theſe der Bewohner.

Die Wohnungshygiene hat noch eine

Menge anderer Momente zu berückſichtigen,

aber die hier angeführten beweiſen ſchon ihre

ungeheure Wichtigkeit für die Geſundheit der

Bevölkerung.

Sie muß mit allen friedlichen Mitteln

dahin wirken, zu verhindern, daß die Enge

und Ueberfüllung der Wohnungen die öffent

liche Geſundheit ſchädigen, die Aachkommen

durch Zunahme von Minusvarianten bc

drohen, den Aufſtieg der arbeitenden Klaſſen

hemmen und die Wehrhaftigkeit der Mation

mindern.

Auch die Rechtſprechung muß in jeder

Weiſe mit der Wohnungshygiene Hand in

Hand gehen. Der § 330 des Strafgeſetzbuches,

der eine Strafe für den vorſieht, welcher

bei der Leitung eines Baues oder Aus

führung wider die allgemein anerkannten

Regeln der Baukunſt dergeſtalt handelt, daß

eine Gefahr entſteht, genügt noch nicht, um

allen Schäden entgegenzuwirken, die auf dem

Gebiete der Baumißſtände herrſchen.

Auch das Material der ANeubauten müßte

einer ſtaatlichen Prüfung unterliegen.

Die üble Sitte, den Bauſchutt alter, ab

gebrochener Häuſer, der oft maſſenhaft die

Keime der Infektionskrankheiten in ſich trägt,

zum Meubau zu verwenden, bedarf dringend

einer Reviſion.

Das Hauptmaterial zur Verbreitung des

Hausſchwamms iſt ebenfalls gegenwärtig die

Abbruchmaſſe der alten Häuſer.

Auch die vielen anderen Gefahren, die eine

wiſſenſchaftliche Aufſicht der ganzen Woh

nungsſparte im modernen Kulturſtaat er

fordern, dürfen bei ver Diskuſſion der

Wohnungshygiene nicht überſehen werden.

Da ſtellen ſich noch die Fragen des Füll

materials und der geſundheitlich konſtruierten

Zwiſchendecken dem kritiſchen Beurteiler ent

gegen. Die Entſtehung von geſundheits

ſchädlichem Salpeter und Mauerfraß in un

hygieniſchen Häuſern, die Produktion von

Kohlenſäure, von Fäulnisgaſen, Hausſchwamm,

Kellerſchwamm, Trockenfäule u. dergl. in die

ſen Bauten ſind Faktoren, welche von einer

geſundheitlichen Oberaufſicht wohl in den Kreis

der Kontrolle einbezogen werden müſſen.

Das ganze Gebiet der Wohnungshygiene

iſt ſo ausgebreitet, daß nur beſondere Fach

leute es meiſtern können, und ein Gemein

weſen, ſei es ſtädtiſch oder ſtaatlich, dem das

Wohl ſeiner Bevölkerung am Herzen liegt und

das eine geſunde, ſtarke, nationale Zukunft

erſtrebt, muß der Wohnungshygiene ſeine volle

Aufmerkſamkeit widmen.

>FR

Erwin Bernſteins theatraliſche

Sendung.

Von

Guſtav Erényi.

Ää ür die Menge iſt noch immer alles, was

FÄ mit der Bühne irgendwie zuſammen

K# hängt, von myſtiſchem Reiz und Zau

ber. Theaterenthuſiaſten aus der Geldariſto
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kratie opfern Unſummen, um ſich in der Theater

atmoſphäre bewegen zu dürfen; ihr Haus ſteht

für eine Anzahl Schauſpieler offen, ſie wer

ben um die Gunſt des Direktors und finan

zieren das Unternehmen. All dies, um „das

verſchleierte Bild von Sais“ lüften und an

jenem abwechſlungsreichen, oft vielleicht nur tri

vialen Komödiantenleben teilnehmen zu kön

nen, das ſich vor den Uneingeweihten hinter

phantaſtiſchen Beleuchtungen, Dekorationen und

trügeriſcher Schminke verbirgt. Das große

Publikum ahnt hinter dem Vorhang eine an

dere Welt und ſieht im Schauſpieler den Be

wohner fremder Zonen, der im gewöhnlichen

Leben, losgeriſſen von ſeiner Atmoſphäre der

Darſtellung und Verſtellung, nicht zu Hauſe

iſt. Da gelten alle ſeine Bewegungen für exotiſch

und ſeine Handlungen werden mild und nach

ſichtig gewertet, als ſtünde er außerhalb von

Geſetz und Recht, jenſeits von Gut und Böſe.

Friedrich Frelſas neuer Roman“) bringt

aus der Welt hinter den Kuliſſen intime

Szenen, die geeignet ſind, ſo manche Illuſion

zu zerſtören. Dies Buch aber hat beſonderen

Anſpruch auf Intereſſe. Dem Berliner Theater

beſucher kann es nicht ſchwer fallen, ſeine ſen

ſationell wirkenden Begebenheiten auf ein be

kanntes Milieu zu beziehen. Und in der Tat

gab es ein Flüſtern und Maunen, als dieſer

Roman vor kurzem in der „Voſſiſchen Zeitung“

erſchien. Man fand in der Handlung allerlei

Hinweiſe auf tatſächlich beſtehende Verhältniſſe,

meinte in den Hauptfiguren des Romans be

fannte Perſönlichkeiten aus dem öffentlichen

Leben Berlins zu erkennen und unterlag

ſchließlich der Verſuchung, die ganze Erzählung

nur als eine Reihe perſönlich durchlebter, nicht

ohne jede Bosheit vorgetragener Ereigniſſe gel

ten zu laſſen.

Auch der unbeteiligte Leſer, der in den

intimeren Sphären des Berliner Theaterlebens

nicht Beſcheid weiß, wird namentlich durch die

Erſcheinung des Helden, die ſich eher in ein

zelnen, nur loſe zuſammenhängenden Hand

lungen, als in parallelen Charakterzügen offen

*) Erwin Bernſteins theatraliſche Sendung. Ein

Berliner Theaterroman von Friedrich Frekſa. 1913.

München und Leipzig bei Georg Müller.

bart, zum Stutzen gebracht. Dieſer Erwin Bern

ſtein, alias German, beginnt ſeine Laufbahn

als kleiner, unbedeutender Provinzſchauſpieler,

kommt dann mehr durch Protektion als durch

ſchauſpieleriſche Fähigkeiten nach Berlin, wo er

ſich durch ſeine Energie und ſein Aegietalent zu

einem Fachmann erſten Ranges emporſchwingt

und als Theaterreformator und Regiſſeur die

Anerkennung der Maſſen und den Kredit der

Finanzkreiſe genießt. Eine Reihe merkwürdiger

Uebereinſtimmungen deuten auf eine populäre

Perſönlichkeit des modernen Berliner Theater

lebens, die ſich über dieſem Aoman tatſächlich

empört haben ſoll. Es muß auffallen, daß

Bernſtein ebenſo wie dieſe Berliner Kapazität

zuerſt als Gründer eines „klaſſiſchen Kaba

retts“ vor der breiteren Oeffentlichkeit erſcheint,

dann eines der älteſten und vornehmſten The

ater der Hauptſtadt erwirbt – bald darauf

mit ſeiner Truppe ſogar in zwei Theatern

ſpielt; daß er vorwiegend die Klaſſiker kul

tiviert, und zwar mit einer Betonung des rein

Szeniſchen, die dem Kunſtwerke nicht immer zur

Ehre gereicht, – daß er dem Gedanken der

volkstümlichen Kunſt ergeben iſt und ſchließlich

in ſeinem „Theater der Aation“, mit Anknüp

fung an die Idee des altgriechiſchen Theaters,

die breiten Maſſen zum klaſſiſchen Schauſpiel

lockt. Wenn Frekſa ſeinen Helden folgende

Worte ſprechen läßt: „Glauben Sie, wir hätten

aus Shakeſpeares Luſtſpielen Zugſtücke ge

macht, wenn wir nicht eine geſunde Beimiſchung

Varietéparfum dem Märchendufte der eng=

liſchen Wälder und der engliſchen Seen bei

gefügt hätten?“ – ſo ſcheint uns eine ziem

lich deutliche Anſpielung auf jene Berliner

Theaterautorität außer Zweifel zu ſein. Aur

am Schluſſe des Romans entfernt ſich des

Helden Schickſal von der Wirklichkeit. Aber

der finanzielle, moraliſche und geiſtige Ruin

Erwin Bernſteins, wie er mit grellen Farben

geſchildert wird, mag uns zu leicht als ein

phantaſtiſcher Sprung aus der Gegenwart in

die Zukunft, als eine düſter maliziöſe Prophe

zeiung gelten, durch die der Autor über ein

Kapitel moderner Theatergeſchichte, das ihm

auch durch perſönliche Beziehungen als ein

ſtiger Hausdichter, wie keinem andern bekannt
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war, in tyranniſcher Selbſtüberhebung ein nicht

gerade freundliches Urteil fällt.“

Es iſt nicht unſere Ambition, Wahrheit

und Dichtung mit philiſtröſer Sorgfalt von

einander zu unterſcheiden. Ohne perſönliche

Erlebniſſe und Erfahrungen kommt kein Kunſt

werk zuſtande, und es iſt oft ein Ding der Un

möglichkeit, ſtets aber eine recht undankbare

Beſchäftigung, der Entſtehung eines Kunſt

werkes in allen ſeinen Einzelheiten nachforſchen

zu wollen. „ . . . Hat man die Teile in ſeiner

Hand, fehlt leider nur das geiſtige Band.“

Aufgabe des Aeſtheten iſt, zu unterſuchen, ob

in der fertigen Schöpfung das Erlebte zur Kunſt

ward: hier kann dem Autor der Vorwurf nicht

erſpart werden, daß er auf Koſten der künſt

leriſchen Geſamtwirkung oft gewalttätig und

ſenſationslüſtern „enthüllt“ und „bloßſtellt“.

Zwiſchen dem „Charakteriſtiſchen“ und dem

„Senſationellen“ iſt oft ein kaum wahrnehm

barer Unterſchied, den nur das Taktgefühl des

Kunſtempfänglichen feſtzuſtellen vermag. Oft

werden durch Schilderungen eines Künſtlers

Erinnerungen wach, oft empfinden wir, daß er

Wahrheiten ſagt, die uns mit derber Unmittel

barkeit berühren – aber wir wiſſen mit dieſen

Erinnerungen und mit dieſen Wahrheiten nichts

anzufangen.

Frekſas Erzählerwerk iſt gegen das un

künſtleriſche Strebertum moderner Schau

ſpieler gerichtet. Alſo ein Tendenzroman! Doch

mangelt es ihm an jener Großzügigkeit, die

allein eine Tendenz künſtleriſch glaubhaft zu

machen imſtande wäre. Er klammert ſich mit

zu großer Vorliebe an ſpannend geſchilderte,

doch äſthetiſch wertloſe Details. Dieſe führen

uns in Geſellſchaften, Künſtlerbuden und Cafés

und wollen uns durch inhaltloſe Liebſchaften,

durch häufig etwas ungelenke Intrigen, rück

ſichtsloſe Schilderungen des Schauſpielerleicht

ſinns und Schauſpielerelends unterhalten. All

dies in jenem ſicheren, überlegenen Tone, in

dem man etwa ein Fachurteil abzugeben

pflegt, als wollte uns der Verfaſſer ſagen:

„Unter dieſen Leuten bin ich zu Hauſe.“ Im

einzelnen begegnen wir auch glücklicher ge

formten Charakteren. Minna Meiſter, die

große Schauſpielerin, hat etwas Rührendes in

der Feſtigkeit ihrer Anſchauungen und in ihrer

mütterlichen Liebe für junge Talente. Den

alten Knappſtein, einen jovialen Provinzdirek

tor, gewinnen wir unwillkürlich lieb. Pfalz

burger, der ſchlaue Theateragent, und Benſen,

der Varietéimpreſario im amerikaniſchen Stile,

erſcheinen ſtets in demſelben künſtleriſch realen

Gewande, und halten durch ihre Erſcheinung

die einzelnen Teile enger zuſammen. Aber

die übrigen Perſonen, die zeitweiſe verſchwinden,

um dann in der richtigen Minute als „Deus

ex machina“ wieder in den Vordergrund zu

treten, die das eine Mal die ſchwierigſten Kunſt

fragen in treffenden Worten berühren, um das

andere Mal in Seichheit und Oberflächlichkeit

aufzugehen, ſind zu keinen einheitlichen Cha

rakteren herangereift. Man empfindet deutlich,

daß ihnen der Verfaſſer Erlebniſſe in Hülle

und Fülle ohne Zuſammenhang angehängt hat,

daß er ſie ſtets in aufregende Situationen

bringen möchte. Um pſychologiſche Wahr

ſcheinlichkeiten, um Löſungen aus innerer Aot

wendigkeit heraus, iſt es ihm weniger zu tun.

Durch Erwin Bernſtein wollte der Ver

faſſer ſeine Stellung zum Aegietheater von

heute überzeugend und warnend zum Aus

druck bringen. Der Standpunkt, den der Ver

faſſer vertritt, und den er durch ſeines Helden

Mißgeſchick auf indirektem Wege beweiſen

möchte, daß nämlich im Theater Dichter und

Schauſpieler, nicht aber Regiſſeure das große

Wort zu führen haben, bringt ihm alle Ehre,

Leider aber mißlang es ihm, dieſe Ueber

zeugung in künſtleriſcher Form durchzuſetzen,

Vor einigen Jahren wurde in der Schweiz

die Urform von „Wilhelm Meiſters Lehrjahren“

unter dem Titel „Wilhelm Meiſters theatra

liſche Sendung“ aufgefunden. Zwiſchen Wil

helm Meiſters und Erwin Bernſteins Sendung

liegen nahezu hundertvierzig Jahre. Sie ſind

aber durch eine weit größere Kluft getrennt:

ihr Verhältnis iſt das eines Dichtwerkes zum

ſenſationellen Moderomane. „Erwin Bern

ſteins theatraliſche Sendung“ wurde nur da

durch in der Oeffentlichkeit bekannt, daß ſie an

ein Gebiet rührt und rüttelt, für das ſich

die große Menge lebhaft intereſſiert,

>TR
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Königliches Schauſpielhaus.

Von

Julius Bab.

eit Stoß, der berühmte, wild-geniale

Bildſchnitzer von ANürnberg, iſt mit ſei

GNSA nem Antipoden, dem ſanft eleganten

„welſchen Meiſter“, zum alten Herrn Tucher ge

laden worden, der vor ſeinem Ende noch ein

ſchönes Marienbild in Auftrag geben will; alſo

ſozuſagen ein Konkurrenzausſchreiben. Der alte

Herr zieht den ſanften Meiſter vor und dieſer

empfiehlt ſich. Veit Stoß aber raſt und tobt,

und als der kranke Alte, der offenbar ſo viel

Lärm nicht mehr verträgt, dabei vom Schlage

getroffen wird, kommt er auf die Idee, „das

Glück zu verbeſſern“; er nimmt die Stiftungs

urkunde an ſich und fälſcht ſie auf ſeinen Ala

men um. Darauf ſchafft er auf Grund jener

Urkunde den berühmten „engliſchen Gruß“, der

heute in der Sebalduskirche in Mürnberg zu

ſehen iſt. Der welſche Meiſter aber läßt ſich

das natürlich nicht ohne weiteres gefallen, und

da ein als Liebhaber von Veits Tochter Bärbel

abgefallener Geſelle des Veit Stoß ihm den

Siegelſtock ausliefert, mittels deſſen die Ur

kunde gefälſcht wurde, ſo wird die Sache

ſchlimm. Der Meiſter Stoß kommt an den

Pranger, ſeine Tochter nimmt ſich ob der

Schande das Leben, und er ſelber erſticht ſich

an ihrer Leiche – angeſichts ſeines ſchönen

Roſenkranzes. Dieſe, ein wenig kurzatmige

Handlung hat der Verfaſſer des Schauſpiels

„Veit Stoß“ dadurch zu dehnen geſucht, daß

er der Bärbel einen Liebhaber gab, der am Ende

des zweiten Aktes teils um des Vaters, teils um

der Tochter willen den böſen Geſellen erſticht.

Worauf er mit Vater und Tochter Stoß zum

wüſten Raubritter von Absberg flieht. (Dieſer

Raubritter wurde am Königlichen Schauſpiel

haus in Berlin von einem Herrn Zimmerer

im beſten Kaſperletheaterſtil, wahrhaft zum

fürchten „wüſt“ voragieret!) Da ſich aber am

Ende des dritten Akts Bärbel entſchließt, den

Bräutigam fahren zu laſſen und mit dem

Vater, der ſich dem Rat ſtellen will, nach Aürn

berg zurückzukehren, ſo ändert dieſer dritte Akt

an dem Ganzen gar nichts und hätte getroſt

wegbleiben können. (Freilich, ein Raubritter iſt

immer etwas Schönes, und den trefflichen Herrn

Zimmerer hätten wir dann auch nicht geſehen.)

Wenn es nun nicht gelingt, Sinn und Zu

ſammenhang dieſes dritten Aktes mit dem

Ganzen zu entdecken, ſo geht es, ehrlich geſagt,

mit den vier anderen Akten auch nicht beſſer.

Sie geben zwar eine geſchloſſene Handlung –

ein mit Recht höchſt verbotenes Benehmen hat

ſeine üblen Folgen –, aber der Sinn dieſer

Handlung, ihr Zuſammenhang mit irgend wel=

chen allgemein menſchlich bedeutenden Dingen,

er wird nicht klar. Hören freilich, tun wir

ſehr genau, was der Verfaſſer gemeint hat:

Veit Stoß verſichert, er habe im Dienſt ſeiner

hohen Kunſt, um ſeines Werkes willen ſo han

deln müſſen – das ſei eben der Unterſchied

zwiſchen der künſtleriſchen und der bürgerlichen

Moral – uſw. – Ob der Widerſtreit zwiſchen

Künſtlertum und Bürgertum in dieſer Art, wie

die romantiſche Tradition es lehrt, wirklich exi

ſtiert, das iſt eine wohl aufzuwerfende Frage;

aber daß dieſe Tat des Veit Stoß jedenfalls

ein miſerables Beiſpiel für dieſen Konflikt (ein

mal angenommen, es gäbe ihn) wäre, das iſt gar

keine Frage. Dies überaus ſchäbige Benehmen

gegen die Konkurrenz, dieſer höchſt unlautere

Wettbewerb, ſoll Beiſpiel einer künſtleriſchen

Mothilfe ſein? Wenn der Schnitzer erklärt, daß

er neben den Auftragswerken „Dinge, die im

Himmel glänzen“, machen müſſe, ſo wird völlig

unklar, warum er dann zur Schaffung ſeines

Roſenkranzes durchaus den Auftrag bei dem

Tucher haben mußte und ihn nicht nach innerem

Trieb auf eigene Koſten herſtellt. Hier wird

die übliche ſentimentale Verfälſchung des

mittelalterlichen Kulturbildes zur dramatiſchen

Kataſtrophe: das uns unerreichbare Weſen

dieſer Renaiſſancemeiſter machte es ja aus, daß

ſie die Kunſt als ſentimentale Privatkonfeſſion

gar nicht kannten, daß ſie mit ihrem Publikum

noch ſo eins waren, noch ſo ſehr Sprecher eines

Volkes, daß für ſie die Kluft zwiſchen Publi

kumsbedienung und Selbſterfüllung nicht bc

ſtand. Die ideelle Deutung, die Stoß ſeiner

Tat gibt, zerſtört ſomit höchſtens noch ihren

einfachen und freilich unintereſſanten menſch

lichen Grund im verbrecheriſch ſtarken Ehrgeiz
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handwerksſtolzen Meiſters. Hat er ſo indivi

duelle Bedürfniſſe, ſo muß er ihnen ohne Auf

trag dienen – hat er ſie nicht, ſo muß er ſeinem

Künſtlertrieb in jedem andern Auftrag ebenſo

genügen können. Eine tragiſche Motwendigkeit

zur Urkundenfälſchung ergibt ſich weder ſo

noch ſo.

Aber ſich ſo zwiſchen den Prunkſeſſel einer

effektvollen alten Kultur und den weichen Pfühl

moderner Problematik glatt auf die Erde ſetzen,

das iſt ja die bekannteſte Art der dramatiſchen

Dilettanten, der das notwendige Künſtlererleb

nis nicht kennt. Das charakteriſiert ganz und

gar den Mann, der Herrn Sommerſtorff als

Albrecht Dürer auftreten läßt und nicht be

denkt, daß die ſchönſten und berühmteſten Weis

heitsſprüche des Meiſters, inmitten eines Dia

logs, von angeblich lebendigen Menſchen ge

äußert, indiskret, naturlos, aufdringlich und

albern wirken müſſen. Das iſt das Weſen des

Stückeſchreibers, deſſen Proſa ſich immerfort wie

ſchlecht geratene Jamben anhört und deſſen

Sprachkraft in einem höchſten Augenblick (als

dic Tochter, die zugleich die Muſe, gewiſſer

maßen die innerſte Seele des Veit Stoß iſt,

den Vater am Pranger zum letztenmal küßt)

teine ſtärkeren Bilder zeitigt als „köſtlicher wie

Balſam, göttlicher als Himmelstau“. - Alles

in allem: das typiſche Stück des gebildeten Di

lettanten, der ſich an großen Aamen, bunten

Koſtümen, hochtönenden Schlagworten und

fremder Dramatik ein kleines Schreibe-Räuſch

chen ſuggeriert und vom ſchöpferiſchen Rauſch

des Dichters niemals etwas verſpürt hat.

Solche Stücke werden im gebildeten Deutſch

land hundert Jahre nach Schiller und Kleiſt

jährlich mehrere Hundert geſchrieben. Und wenn

man ſie aufführte, wären alle ihre Autoren ſo

froh wie der Herr Tim Klein, dem neulich

die Offiziersdamen im erſten Rang und die

Kanzleirätinnen in zweiten Beifall klatſchten.

Man kann dieſem Tim Klein, der im übrigen

ein tüchtiger Geſchichtsforſcher zu ſein ſcheint

und der eben das höchſt dankenswerte Doku

mentenbuch von 1813 „Die Befreiung“ ediert

hat, gewiß keinen beſonderen Vorwurf machen.

Er iſt kein Dichter, aber wahrſcheinlich ein ſehr

anſtändiger Menſch, und es iſt nicht ſeine

Schuld, wenn ihm Urteilsloſe Ehren zuweiſen,

die eigentlich für Dichter beſtimmt ſind. Aber

– und nun kommen wir erſt zu dem Punkte,

um deſſentwillen die Betrachtung dieſes Stückes.

überhaupt lohnt – wer iſt ſo urteilslos und

bringt heute in Deutſchland ſo ſaft- und kraft

loſes Zeug zur Aufführung?

Von allen Hoftheatern iſt keines ſo voll

kommen rückſtändig, ſo ganz und gar jedem

lebendigen Anhauch verſchloſſen wie das Kö

niglich Preußiſche zu Berlin, das unter weſent

licher Beteiligung der preußiſchen Steuerzahler

von allen deutſchen Bühnen die am beſten do

tierte iſt. Warum die preußiſchen Volksver

treter immer wieder einem Jnſtitut die Sub

vention bewilligen, das es aufs ängſtlichſte ver

meidet, gelegentlich ſeiner ohne dies ungeheuer

ſpärlichen Aeußerungen in irgendeine Be

rührung mit dem geiſtigen Leben der Zeit zu

treten? Warum das preußiſche Volk ein

Theater unterhält, das teils Privatbühnc

Seiner Majeſtät, teils Amüſementsſtätte im

Stile völlig zurückgebliebener Stadttheater iſt,

in dem die kläglichſten Epigonen wie Klaſ

ſiker und die großen Klaſſiker wie Epigonen

geſpielt werden – nämlich ohne Geiſt und

Leben, lediglich im hohlen, pathetiſchen Trott

einer empfindungsloſen Konvention!? Dieſe

Frage iſt ſchon oft, auch vom Herausgeber dieſer

Blätter, geſtellt worden. Sie wurde nun wenige

Tage nach der „Veit Stoß“-Première endlich

auch einmal bei der Etatberatung im preu=

ßiſchen Landtag geſtellt vom Abgeordneten

K opſch. Deſſen Argumentation hätte viel

leicht origineller und tiefer ſein können, aber

ſachlich hat er eher zu wenig als zu viel ge=

ſagt, und zu dem äſthetiſchen Mißſtand konnte

er noch die fragwürdige ſoziale Handhabung

des großen Apparats durch den Grafen Hülſen

belegen. Was war die Antwort? Der Kul=

tusminiſter war überhaupt nicht zu ſprechen,

und der Finanzminiſter erklärte, „daß ja

bekanntlich der Staat auf die Füh=

rung dieſer Theater keinen Einfluß

hat“. Er könne auf die Ausſtellungen alſo

nicht eingehen. Er tat das dann aber doch

mit einigen nichtsſagenden Scherzen. Und dar=

auf die Antwort? Die Abgeordneten (auch

–
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Herr Kopp und ſeine Freunde!) bewilligten

glatt den Poſten, über deſſen Verwendung man

ihnen eben offiziell jede Aechenſchaft verweigert

hatte!! Der Mangel an künſtleriſchem In

tereſſe und an menſchlichem Selbſtgefühl, der

hier zutage tritt, er verſchuldet im Grunde das

Unſal dieſes Hoftheaters – und nicht erſt in

dieſer letzten Inſtanz! Sehr viel, was gefäl=

lige Journaliſten dem (gar nicht im geſchil

derten Maße unlenkbaren) Willen des Kaiſers

zuſchieben, iſt in Wahrheit nur Schuld der

kunſt- und mutloſen Perſönlichkeiten, die

zwiſchen dem Kaiſer und der Bühne zu mitteln

haben. Denn wenn ſelbſt die Qualität des

Repertoires unmöglich beſſer zu geſtalten wäre,

was rechtfertigt ſeine minimale Quantität, dieſe

höchſt unpreußiſche Faulheit?! Und was das

ataviſtiſche Aiveau dieſer Theaterkunſt?

Denn auch dieſes zeigt im ſchönen Zu

ſammenklang mit der Landtagsdebatte die

„Veit-Stoß“-Première, daß man im König

lichen Schauſpielhaus theatraliſch genau ſo le

bensfeindlich iſt wie literariſch: immer noch

dieſe wieſengroßen, hiſtoriſch exakt möblierten

und vollkommen ſtimmungsloſen Räume, immer

noch dieſe unmöglich gemalte Steinplaſtik,

immer noch dies Enſemble, das zwiſchen dem

edlen Genäſel Sommerſtorffs und dem gro

tesken Geheule des Herrn Zimmerer alle Sta

dien geſpreizter Unnatur durchläuft und in

dem Künſtler ganz iſoliert wirken, die wie

Krausneck, freilich nur in Momenten der Ruhe,

einen echten Ton trotziger Kraft haben oder

wie die kleine Thimig, die in der Ruhe etwas

zu monoton iſt, im Affekt hinreißende Aatur

laute beſitzen. Wozu halten ſich die Preußen

ein ſolches Aationaltheater? Das ſind die Ge

danken, die dieſe Aprilpremière dringend nahe

legt; was ſie an Groll in uns erregt, das ſollte

ſich nicht gegen den harmlos dilettantiſchen

Autor richten, ſondern gegen die Verantwort

lichen des geiſtverlaſſenſten aller deutſchen

Kunſtinſtitute.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Eduard R od.

(Fortſetzung.)

Sie kamen an der Ecke der Meptunfon

taine heraus, deren Waſſer im Sonnenglanze

ſchimmerte. Dort iſt es immer voll von Men

ſchen und Lärm. Aus einer Gruppe erklangen

lebhafte Stimmen: Chauſſy, Valens, Aline

und Lola waren zuſammen. Die beiden

Männer gingen voraus, Chauſſy geſtikulierte

aufgeregt und ſprach laut. Valens hörte un

beweglich zu, die Hände auf dem Rücken, ein

höhniſches Lächeln auf dem Faungeſicht. Ohne

ſich um ihre Begleiterinnen zu kümmern, unter

hielten ſie ſich. Dieſe folgten ihnen in einiger

Entfernung. Sie hatten kein Intereſſe mehr

an dem Geſpräch, ihre Erregung dauerte nie

lange. Sie waren bei Frau d'Entraques Aus

ſage gepackt geweſen. Lola hatte ſogar einige

Tränen vergoſſen. Als d'Entraque auf ſeine

Frau ſchoß, waren ſie dazugeeilt und hatten

ſich nicht von den Herren zurückhalten laſſen,

ſie ſchrien mit der Menge mit. Aline konnte

kein Blut ſehen und wurde faſt ohnmächtig.

Der Geruch verfolgte ſie noch mindeſtens zehn

Minuten, dann verflüchtigte ſich der Eindruck.

Jetzt ſprachen ſie über die Toiletten, die ſie im

Saale geſehen hatten. Von Zeit zu Zeit

horchten ſie auf ein grobes Wort Chauſſys:

„Warum dieſer . . . von Präſident dieſe . . .

hatte ſprechen laſſen? Verpflichtete ihn

ſeine uneingeſchränkte Machtvollkommenheit,

„Amen“ zu alledem zu ſagen, was dieſe Affen

von Advokaten forderten, die Meger weiß

wuſchen? Schweigen hätte dieſe . . . müſſen

oder der Sittenpolizei angezeigt werden! . . .

Denn iſt es erlaubt, ſich vor dem Publikum

derartig zu enthüllen?“

Im Vorbeigehen fing Frau Kharv einige

dieſer Redensarten auf. Voller Entrüſtung

ſagte ſie, daß ſie ihm mit ihrem Sonnenſchirm

die Augen ausſtechen möchte. Die Gruppe ging

vorbei, und Herr Perron beruhigte ſie. Uehri

gens ärgerten die Schmähungen auch die beiden

Frauen, welche einen gemütlichen Spaziergang

hatten machen wollen. Aline hängte ſich

ſchließlich an Chauſſys Arm und ſagte:

„Sei doch ſchon ruhig, alles ſieht auf uns!

Merkſt du denn nicht, daß man ſich ſchon über

uns luſtig macht . . . ? Ich habe jetzt gerade

genug von der Sache! Man wird ihn frei

ſprechen! Um ſo beſſer! Du wirſt ſchon andern

Stoff für deine Artikel finden . . .“
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Chauſſy ſchimpfte, daß die Frauen von

nichts eine Ahnung hätten, aber ſein großer

Zorn begann zu verfliegen. Als ſie aus der

oberen Allee heraustraten, trafen ſie Charreire

und Lavenne, die von der anderen Seite der

Kaskade kamen. Chauſſy wurde von neuem

wütend.

„Einmal fällt der mir doch noch in die

Hände,“ ſchrie er und zeigte auf Charreire.

„Und daß er es dann nicht gut hat, das können

Sie mir glauben! Freue dich noch nicht zu

ſehr, mein Freundchen, deine Ausſage geſtern

kommt dich noch teuer zu ſtehen ! . . .“

Valens brachte ihn noch mehr in Harniſch,

als er von dem Weltruf Charreires ſprach:

die Kritiken aller Länder begrüßten in ihm

einen Aachfolger Taines und Renans . . . Er

erneuerte das Studium einer der leidenſchaft

lichſten Perioden der Geſchichte . . . Ueberall

lobte man ſeine Berichte, die Kraft ſeiner Ge

danken, ſeinen Stil . . .

Chauſſy unterbrach ihn durch eine Grob

heit, die er zehnmal hintereinander wiederholte.

Auf den Wegen hielten drei kleine Jungen

in ihrem Spiel inne, um voller Entzücken dem

feinen Herrn, der wie ein Fuhrknecht ſchimpfte,

zu lauſchen.

Daß ſie einen ſolchen Zorn verurſacht

hatten, ahnten Charreire und Lavenne nicht,

als ſie die Allee de Ceres hinuntergingen.

Bald ſchlugen ſie einen der ſchmalen Pfade

ein, die nach dem Bosket de l'Etoile führen

und immer dunkler werden. Kein Spazier

gänger hatte ſich bis hierher verloren. Kaum

drang noch aus der Ferne Kindergeſchrei. Die

beiden Männer, die ſich zum erſtenmal ein

ander genähert hatten, waren bewegt; bei dem

einen kam die Erregung aus dem Herzen, weil

es ſich um einen Freund handelte, bei dem

andern ſprach der Verſtand und der Sinn für

Menſchlichkeit. Charreire hatte nie den ge

ringſten Zweifel an der Unſchuld Lermantes'

gehabt, Lavenne hatte keinen mehr. Sie be

trachteten dieſen großen, komplizierten und tra

giſchen Prozeß im ganzen, wie man ein Stück

Geſchichte anſehen würde, in das man ſelbſt

hineingemiſcht iſt. Charreire, ein ausgezeich

neter Logiker, beruhigte ſich über die Löſung

und zählte die Gründe für ein günſtiges Ver

dikt auf, aber Lavenne war mißtrauiſcher und

zweifelte an dem geſunden Menſchenverſtand

und der Rechtlichkeit der Menſchen. Für ihn

waren die drei ereignisreichen Tage vor allem

„literariſcher Stoff“, wie er alles von dieſem

Geſichtspunkte aus ſah. Seinem ſcharfen Ver

ſtand, der nur durch den Beruf beeinflußt war,

lag aber alles Grauſame, Verächtliche und Er

niedrigende fern. Als Charreire in großen

Zügen eine glänzende Verteidigungsrede ent

warf, rief Lavenne:

„Zweifellos haben Sie recht, aber da iſt

die Löſung nicht zu ſuchen. Die Geſchworenen

ſind für ſolche Erörterungen, wie die von Ihnen

angeſtellten, wenig zugänglich, ſie ſind impulſiv,

gewöhnlich Meulinge, von ziemlich einfachem

SVerſtande, von vorgefaßten Meinungen erfüllt.

Der Grundgedanke der Debatte entgeht ihnen

wohl. Der heutige Theatercoup ſteht jetzt für

ſie im Vordergrunde. Wie ſind ſie davon be

einflußt? Das müßte man wiſſen, um ihr

Verdikt prognoſtizieren zu können!“ -

Charreire antwortete:

„Können wir den Eindruck, den ſie emp=

fangen haben, nicht nach dem unſeren beurteilen

oder nach demjenigen des Publikums? Und

das haben wir geſehen, der iſt ausgeſprochen

günſtig . . .“

„Wird das bis morgen andauern . . . ?

Wird es der Ueberlegung ſtandhalten?

Machen Sie ſich klar, daß dieſe Szene, die

uns ſo heftig packte, eine Liebesſzene war.

ANichts wird nun in Wirklichkeit ſchlechter auf

gefaßt als die Liebe. Für die meiſten exiſtiert

ſie nur phyſiſch, nicht pſychiſch. Die meiſten

Weſen haben ſie nur ſo verſtanden, für ſie iſt

Liebe etwas Schamhaftes und Abgeſchmacktes,

über das man mehr lacht als ſich erregt:

Poſſenſtoff! Begreifen wir die Liebesgeſchichten

unſerer Freunde? . . . Aie . . . Wenn ſie mit

irgendeinem Skandal enden, fühlen die Beſten

das Lächerliche mehr als das Schmerzliche . . .“

„Es ſcheint mir doch, daß wir ſoeben bis

ins Mark erzitterten . . .“

„Sie, ich, einige Phantaſten wie wir!“

„ANein, nein, der ganze Saal – Bürger,

Soldaten, Arbeiter . . . ich fühlte auch, wie

ſie bebten, ich bin deſſen ſicher!“ -

Lavenne zuckte die Achſeln:

„Weil ein Menſchenleben auf dem Spiel

ſteht!“ meinte er. „Der Gedanke an die

Guillotine verſetzt ſie immer in Aufregung . . .

Aber im Grunde ſind ſie Tiger: ſie ſehen gern

Blut, und das iſt die einzige Gelegenheit,

ihnen den Anblick zu gewähren! Lermantes

und Frau d'Entraque kamen ihnen wie die

Hauptfiguren eines Trauerſpieles vor, und die

Menge war ſo gerührt, als wenn es ihr im

Theater vorgeſpielt würde! Aber nachher?

SNichts geht ſchneller, als dieſe Helden in einem

Augenblick als ein gemeines Paar zu ver

kleiden! Vielleicht vollzieht ſich dieſe Me

tamorphoſe ſchon dieſe Alacht in den mittel

mäßigen Hirnen der Geſchworenen. Ich will
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gern zugeben, daß ſie brave Leute voll beſter

Abſichten ſind, gelegentlich ſentimental, aber

ſie urteilen nach Kategorien. Dann unterhalten

ſie ſich mit ihren Frauen und ihren Freunden,

deren Meinung ſich nach den Zeitungs

berichten gebildet hat. Die einen ſagen: Dieſer

Menſch iſt ein Abenteurer, jene: dieſe Frau

kennt keine Scham. Sie möchten nicht die

Marren ſein. Wir wollen annehmen, daß ihre

günſtigen Eindrücke über Aacht ſchwinden, und

wenn Rutor ſie morgen zu nehmen verſteht,

wird es ihm ein leichtes ſein, ſie zu gewinnen!“

Charreire wog einen Moment in ſeinem

gerechteren Geiſt die Argumente des Menſchen

feindes; er ſagte:

„Ich bin vertrauensvoller als Sie! Fch

hege eine beſſere Meinung von dieſen zwölf

ehrenhaften und gerechten Männern, die ihre

ganze Intelligenz aufbieten werden, um zu

verſtehen . . . Vielleicht ſchätzen Sie den In

tellekt zu hoch, um für die einfachen Leute

genug übrig zu haben . . . Dieſe wiſſen nicht

immer zu begründen, was ſie denken, ſie

werden aber von einem Inſtinkt geleitet: Das

iſt ein beſſerer Führer als die Ueberlegung . . .

Ihr Inſtinkt wird ihnen die Wahrheit zeigen . . .

Jch bin ſicher, daß er ihnen dieſen fürchterlichen

d'Entraque klarmacht, der vor Lüge trieft. . .“

Fetzt pflichtete Lavenne bei.

„Das iſt unſere beſte Karte!“ rief er. „Ein

unangenehmer Zeuge von ſeiten der Anklage

iſt der beſte Trumpf für die Verteidigung. Aber

ſchließlich, wer weiß? Vielleicht finden zwei

oder drei dieſer Männer, daß die Rache ſehr

geſchickt angelegt war. Und wenn es gar die

Einflußreichſten wären?“

Charreire betrachtete ihn unruhig und er

ſtaunt und antwortete nicht. Sie gingen im

gleichen Schritt mit ganz verſchiedenen Ge

danken noch einige Augenblicke auf dem

ſchmalen Fußpfad und bogen in die mit Gras

überwucherte breite Allee du Petit-Pont ein.

Charreire ſagte plötzlich:

„Ob der Unglückliche die zwei Schüſſe ge

hört hat? Ob er ſchon weiß, was ſeine Aettung

koſtet?“

Lavenne ſchauerte zuſammen; er ſah das

Opfer im Hausflur des Gerichts zwiſchen der

neugierigen Menge. Er ſah die weiße Schön

heit der Schultern, die brutal entkleidet worden

waren, das bleiche Geſicht unter dem abge

riſſenen Schleier, das Blut, das von der linken

Bruſt herabtröpfelte, den zuſammengebrochenen

biegſamen Körper, wie losgelöſt, da ihn das

Leben ſchon verließ und der Tod noch nicht

ſtarr gemacht hatte. Er ſtellte ſich das Maß

der Liebe vor, die über dieſem Drama ſchwebte

und es ſchon ſeit langem vorbereitet hatte . . .

ſchon in jener Zeit, wo die beiden Helden noch

gar nicht exiſtierten und bereits in jene Epoche

zurückgriff, von der Luiſe Donnaz' zitternde

Stimme berichtet hatte, und er ſagte:

„Bewahren Sie dem armen Mann Ihre

Freundſchaft . . . Die Freiheit wird vielleicht

härter als das Gefängnis für ihn ſein, das

Leben grauſamer als der Tod für diejenige,

die er liebte! –“

Herr Rutor war ein gewandter Redner,

aber diesmal hatte er kein Vertrauen zu ſich.

Er hatte ſeinen Antrag auf die Zeugenausſage

d'Entraques begründet. Dieſe Baſis fehlte ihm

plötzlich und er ſtand vor der Alternative, auf

die Anklagerede zu verzichten oder eine neue

auszuarbeiten. Er wollte keinen übereilten Ent

ſchluß faſſen, nicht ſchnell etwas Improviſiertes

herſagen und bat deshalb um eine Vertagung.

Bei reiflicher Ueberlegung fühlte er jedoch, wie

ſchwer die Wahl für ihn war. Aach allen

Richtungen hin prüfte er neue Argumente, und

da er nicht das Glück hatte, einen triftigen

Schuldbeweis zu finden, wurde er wieder von

den früheren Zweifeln gepackt. D'Entraques

Ausſage war für ihn entſcheidend geweſen,

weil ſie allein jenen beſtimmten Charakter hatte,

der ſich der Gewißheit näherte. Sie ſtürzte

zuſammen; nicht einen Augenblick überkam ihn

dieÄ ſie aufrecht zu erhalten oder

ſie durch Klügeleien herzuſtellen.

Anderſeits war das Liebesverhältnis mit

der Frau eines Freundes ein neuer ungünſtiger

Zug für den Charakter von Lermantes. Der

materielle Beweis eines Verbrechens ſchwand,

jedoch wurde das Verbrechen wahrſcheinlicher,

wenigſtens in ſeinen Augen. Ein weniger

ſtrenger Moraliſt und feinfühliger Pſychologe

hätte aus dieſer Liebesgeſchichte wohl nicht ſo

harte Schlußfolgerungen gezogen. Aber Herr

Rutor war ein Mann der Tatſachen, für ihn

hatten ſie eine ſo genaue Bedeutung wie Zahlen.

Deshalb wirkte dieſe Liebesaffäre wie ein neuer

Beweis, der ſich dem Ganzen, das ſchon andere

und ähnliche Züge Lermantes enthüllte, würdig

anreihte. Hatte man ihn nicht ſchon als ſkrupel

loſen Geſchäftsmann kennen gelernt, als ge

wagten Spekulanten, als Genußmenſch mit

leichter Moral? ANun kam noch das ehebreche

riſche Verhältnis hinzu, daß Maß war voll.

Wurde ein Menſch, der ſchon ſo viele Miſſe

taten und Abſcheulichkeiten begangen hatte, in

die Enge getrieben, verwandelte er ſich ſchnell

in einen Verbrecher. Denn von der Fähig

keit, eine ſolche Gemeinheit begehen zu können,

bis zu ihrer Ausführung war nur ein Schritt.
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War die Tatſache aufgeſtellt, brauchte die Ab

ſicht nur ausgeführt zu werden. Das Ver

brechen ſchien das Zuſammenwirken aller auf

gehäuften Schwächen und Fehler. Es war

ſpontan erfolgt, vielleicht in einer Minute, in

der ſich eine Gelegenheit bot, und es war durch

dumpfe, düſtere Arbeit vorbereitet, welche uns

manchmal Handlungen begehen läßt, die unſer

Verſtand noch nicht völlig erfaßt und ver

arbeitet hat.

Während Herr Rutor dieſen Grübeleien

nachging, verflüchtigte ſich der ſtarke Eindruck,

welche die vorher ſtattgefundene Szene auf ihn

gemacht hatte – er war auf demſelben Stand

punkt wie vor Beginn der Verhandlung –

nur feindlicher gegen Lermantes geſtimmt; ſeine

Logik wehrte ſich dagegen, von der Unwürdig

keit des Zeugen auf die Unſchuld des Ange

klagten zu ſchließen.

Die Gedanken gingen ihm wirr durchein

ander und bedrückten ihn. Er wollte allein

aus dieſen Schwierigkeiten herauskommen und

vermied es deshalb, wie vorgeſtern mit Herrn

Motiers de Fraiſſe heimzufehren, um ſich nicht

beeinfluſſen zu laſſen. –

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Spielzeug.

In den oberen Räumen der Ausſtellung

„Das Kind“, die in den Ausſtellungs

hallen am Zoo“ die Intereſſen der ver

hätſchelten Lieblinge der modernen Kultur von

der Wiege bis zum Grabe ihrer Kinderjahre

zuſammenfaſſend aufzeigt, führt das Fnduſtrie

und Gewerbe-Muſeum Sonneberg ſanft zu

rück ins Kinderland. Man ſieht in großen

Glasſchränken, fein ſäuberlich numeriert und

katalogiſiert, jene einfachen, gedankenarmen,

aber von der Liebe des Kindes roſarot an

geſtrichenen Dinge, mit denen man einſt flir

tete: damals, als man ſelber „noch im Flügel

kleidc und als noch nicht jede Kinder-Unart

vom Mikroſkop der Kultur auf Pſychologie

unterſucht wurde. Da zeigen ſich, für das Be

dürfnis des ſtreichelnden, wiedergrüßenden

Händedrucks durch die ſcheidende Glaswand

leider unerreichbar, „das“ Kamel und „die“

Kuh: keine unter dem Drucke der ſich aus

lebenden Phantaſie des modernen Künſtlers

grotesk geſtalteten Uebertiere, unter denen das

Kind ſchließlich das Kamel für die Kuh oder

die Kuh für das Kamel halten könnte, ſondern

richtige Mormalviecher, leicht erkenntlich für

jedes Gör, das den Elementarunterricht der

Bilderbücher genoſſen hat. Da iſt die Zauber

welt der „Magnetſpiele“, welche die kleinen

Horatios zum erſten Male ahnen ließ, daß

es zwiſchen Himmel und Erde mehr Dinge

gibt, als ſich ihre Schulweisheit . . . na und

ſo weiter: da ſind die rohbemalten, plump ge

ſchnitzten Puppenſtubenmöbel, mit denen einc

moderne Kurfürſtendamm-Puppenhausbeſitzerin

zwiſchen ſechs und zehn Jahren allenfalls ihr

Dienſtmädchenzimmer ausſtatten würde. Da

entfaltet ſich die Szene (die uns damals einc

Reinhardtſzene dünkte) des „Vergnügungs

parks“: gefüllt mit der Regloſigkeit nuttiger

Zinnſtatiſten, mit denen man inmitten der

ſchwer zerbrechlichen Metallhäuschen und Me

tallbüſche doch die ſeltſamſten Begegnungen,

dic impoſanteſten Aufmärſche der Maſſen ſtellte.

Dieſe Koſtbarkeit oder den Weihnachtsmarkt

oder die Frühjahrsparade aus Zinn, die ſich

alle bequem in den Bauch einer mittelgroßen

Pappſchachtel verſtauen ließen, erhielt man zum

Angebinde, wenn man ſich die Prämie eines

beſonders generöſen Geburtstagsgeſchenkes

durch tadelloſe Führung verdient hatte. Den

„Zoologiſchen Garten“ aber fertigte man ſich

lieber allein, indem man mit Mutters Schere

ſich ſelbſt in die Finger, die Tierkörper aber

aus den zoologiſch charakteriſierten Bildern der

illuſtrierten Zeitſchriften ſchnitt – arme Roman

fortſetzung auf der Umſeite! - - und ſie mit

Klebſtoff oder noch beſſer mit „Spucke“ auf

Pappe pappte. Und ſo tritt hier (in der Aus

ſtellung auch wieder der „Guckkaſten“ in Seh

weite und der Trapper auf dem Brett mit

den rollenden Rädern, deſſen Flucht vor einem

unſichtbaren Apachenhäuptling man ſo geiſt=

voll in Szene ſetzte, indem man das Bleich=

geſicht an einer Strippc vorwärtsbewegte, und

die Pferdeleine, in deren Feſſeln man – ab=

wechſelnd mit der Schweſter - Vollblut lernte,

und das Lottoſpiel, mit deſſen Hilfe man Groß

mama Hanne in die Mitte nahm, wie dereinſt
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die Herren Stallmann, Bujes und Konſorten

den Leutnant von Dippe im „Hötel Fürſtenhof“

in Berlin. Ich weiß nicht, wie die Spieljungens

von heutzutage, die zur Weihe der Ausſtel

lungs-Eröffnung ſo beherzt ihre Feſtlieder

lärmten, wie die Spielmädels, die, mit Kuchen

und Schokolade geſtärkt, jetzt zu Dreien unter

gehakt und nach dem Rhythmus der „Pupp

chen“-Melodie an mir vorbei durch die Aus

ſtellungsgaſſen ſchlenkern, über den Spielzeug

Hausrat der Urväter denken. Ich weiß nur, daß

mir und meinem Begleiter, dem mit dem Mo

nokel, ganz lyriſch geworden iſt, als wir die

alten Scharteken, an denen nun gar ſchon der

Staub der Muſeums-Kurioſität ſitzt, plötzlich

wiederſahen. Immerhin konſtatierte der Mo

nokelmann mit tiefem Einblick in die Pſyche

des modernen Kindes: „Wenn ich das meinem

Jungen ſchenken würde, er würde ſofort vor

Gericht Aufhebung meiner Vaterſchaft be

antragen.“

Das moderne Spielzeug ſtellt ſich neben

das vorzeitliche wie ein Kommerzienrat neben

einen „Proletarier“, wie eine Kulturwohnung

neben ein oſtelbiſches Schulhaus, wie ein Pro

feſſor neben einen Analphabeten. Das alte

Spielzeug war da, und man liebte es: das

neue macht den „dicken Wilhelm“ und wirbt

um die ANeigungen unſerer kleinen Machfahren

beſonders dadurch, daß es aktuell iſt wie ein

allerneueſtes Extrablatt, wie ein Bonmot von

heute, wie eine friſch erſchienene Kino-Wochen

ſchau. Hier bringt das große Warenhaus eine ge

waltige „Wehrvorlage“. Ein Rieſenaufbau von

Uniformen lockt auch die Hoſenmätze, ſich aktiv

an dem Ausbau der Armee zu beteiligen:

und der Preiskurant verlautbart, daß ſich hier

bei ein Potsdamer Gardeoffizier mit ſilber

litzigem „Jarde-Kragen“ für 9,25 Mark, ein

Garde-Artilleriſt für 16,50 Mark, ein Garde

Eiſenbahner für 19,50 Mark herſtellen läßt.

Preisſätze, gegen welche wohl nicht einmal der

Sparſamkeitsfanatiker Ledebour Widerſpruch

erheben würde. Ein kleiner Ererzierplatz zeigt

die friſch eingekleideten Rekruten – ſechs Dra

ggoner, ſechs Küraſſiere, ſechs Ulanen,

ſechs Huſaren, und nicht etwa aus ollem,

ehrlichem Zinn gegoſſen, ſondern Stoff

puppen in der Länge eines halben Männer

armes – bereits in den erſten Stadien ihres

Dienſtes (die Geſichter der jungen Krieger

ſehen durch einen Zufall, der die Fabrikation

heimtückiſch beeinflußte, ſo aus, als beſtände

das deutſche Heer tatſächlich aus jenen Ele=

menten, die der Generalmajor von Liebert im

Reichstag „Fremdkörper“ nannte). Unmittel

bar neben dieſer Filiale der deutſchen Welt

in Waffen raſt, geſtellt aus Hunderten von

„Lineol-Soldaten“ –- die ſich den Größen

verhältniſſen der alten Zinnſoldaten wieder

nähern, aber aus Holz und Linoleum gepreßt,

auch mit giftfreier Farbe getüncht ſind – die

Schlacht vor Adrianopel, die jeder Vater ſeinem

Sohn für 500 Reichsmark in das ſtilvolle

Knabenzimmer ſtellen kann. (Bruchteile der

Schlacht werden billiger abgegeben.) - - Im

Vordergrunde ſtürmen, die hiſtoriſche Wahr

heit ein wenig überrennend, die Monte

negriner. „Siehſte, die mit den hellroten Fezen

und den Schimmeln, det is det Regiment Er

trogul,“ ſagt ein wiſſender Berlin W-Boy mit

grasgrünem Geſicht über dem ſiebenzölligen

Stehkragen: und auf dem „Feldherrnhügel“

inmitten des lincoliſchen Schlachtgetöſes ſtehen,

der Einfachheit halber, gleich ſämtliche vier

Balkanferſchten nebeneinander, echt bis auf

Ferdinands Aaſe . . . Ein Schwebebahn

modell, eine jener blitzblanken techniſchen De

likateſſen, wie ſie in Ausſtellungen heute ſo

häufig dem Auge ſchmeicheln, greift der Ber

liner Wirklichkeit vor, da die Schwebebahn in

Berlin bekanntlich nicht erlaubt wurde. Auch

den etwa die Fläche eines Rieſenbillards be

deckenden Eiſenbahnhof, für deſſen Inſtalla

tion ſie 1' Tage gebraucht haben, mit ſeinen

Schmuckhäuschen, ſeinen ſchlanken, ſich ſo ele

gant um alle Kurven ſchwingenden D-Zügen,

ſeinen unabläſſig manövrierenden Liliput-Loko

motiven wird man in dieſer Sauberkeit und

Ueberſichtlichkeit in der reichshauptſtädtiſchen

Aktualität vergeblich ſuchen. Die Induſtrie der

durch irgendeine geheimnisvolle Triebkraft bc

weglichen Metallfiguren läßt an den ſtrahlenden

Jungens-Augen als neueſte Schöpfung den

„Kofferträger mit der Karre“ vorüberſtampfen,

den „Motorradfahrer“ vorüberſchnurren. Ein
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Aeroplan iſt ſchon für 3,25 Mark zu haben;

die neueſten Kreationen des heißgeliebten

Anker-Steinbaukaſtens, die (auch in der Linie

der „höheren Bildung“) ein altdeutſches Städt

chen und ein ſehr muſeumsmäßiges neues Ber

liner Opernhaus bringen, wenden ſich dann

mit ihren materiellen Anſprüchen wieder mehr

an Kommerzienrats. Auch die ins Plaſtiſche,

Gegenſtändliche überſetzte Fliegende Blätter

Groteske „Großfeuer in Zipfelshauſen“, ein

Rieſen-Modell im Oberländer-Stil, eine im

karikaturiſtiſchen Sinne ſehr vorgeſchrittene Ver

ulkung der Krähwinkelei, wird den Kindern ge

fallen, aber, ohne von ihnen verſtanden zu

werden. Der geiſtige Weg zu dieſen Gul

branſſon-Fratzen und Humſti-Bumſti-Szenen

führt doch nur über einieg Bände Simpliziſſi

mus und Jugend: hier werden ſich nicht ein

mal jene drei Salon-Babys auskennen, die

im Ausſtellungspavillon eines Kindermode

Magazins mit geſchminkten Wangen und in

geſchminkten Stellungen die Geſchmackloſigkeit

eines Kinder-Boudoirs füllen müſſen,

Aber mir ſcheint, der Geſchmack der

Jugend von heute wählt gerade zwiſchen

Luxus und äußerſter Primitivität; ſtellt ſich vor

allen Dingen in ſeinen Freiſtunden dahin, wo

er ſelber zufaſſen kann und nicht nur fertige

Dinge hinnehmen muß. Ich wills nur geſtehen:

ich habe einen der kleinen Weltbürger, die

dieſe Ausſtellung zunächſt angeht und die ſich

für den Eröffnungstag ſo hübſch ſonntagsmäßig

zurechtgemacht hatten, interviewt: mit der durch

eine Tafel Schokolade unterſtützten beſcheidenen

Anfrage: „Was möchten Sie“ – ich ſagte der

Vorſicht halber „Sie“ – „von dem hier ausge

ſtellten Spielzeug am liebſten beſitzen?“ Der

Junge aber führte mich nicht vor die Adrianopel

Szene, auch nicht vor das Uniformenmagazin

(AMotto: „Ach, wie ſo kriegeriſch“), ſondern vor

jene Modell-Galerie des „Schulmuſeums Han

nover“, die die Arbeiten junger knetgewandter

Finger, die Impreſſionsreflexe junger, an der

Wirklichkeit geſchulter Augen zeigte: das „Leben

am Strande“ mit den Sandhügeln und den

mit bunten Papierfähnchen illuminierten

Strandkörben; die „Schneelandſchaft“ mit der

dicken, weichen Watteſchneeſchicht und der blau

grau glitzernden Glaseisbahn für die Schlitt

ſchuhläufer: das „Leben auf dem Markte“ mit

ſeinem Ueberfluſſe an Marktfrauen, vollge

füllten Gemüſewagen und braunrotem Bunz

lauer Geſchirr; vor den Schäfer, der inmitten

ſeiner Herde ſteht und vor deſſen Gruppe man

unwillkürlich die Einſamkeit der öden Heide

nachfühlt; und vor das niederſächſiſche Bauern

haus, auf deſſen ſtrohgedecktem Dache man den

Storch vermißt, an den die Jahre, die dieſes

Haus gebaut haben, noch glauben . . . . Hier

ſtand der Junge, ein Berliner Gemeindeſchüler,

feſtgemauert, reckte die Mausnaſe hoch und

ſagte erläuternd: „Det is allens aus Plaſtelin“

(lies: Plaſtilin). „Da hab' ick auch ſchon wat

draus gemacht. Einen Wagen mit Ochſen.

Aus’n Burenkriech. Ja, det hier mecht' ick

ham! Det andere is alles doof . . . !“ Ich

muß geſtehen, ich finde dieſes Urteil überheblich,

ſchroff, brutal: und ich würde mir nie geſtattet

haben, an dieſer Stelle ähnlich zu zenſieren.

Aber es hat mich doch gefreut, daß es in der

Zeit der Kulturmätzchen im Leben des Spiel

kindes, in der Zeit, in welcher vornehmlich

Luxus und Ueberfeinerung die bürgerliche

Großſtadtkinderſtube ausſtatten, noch Berliner

Jungens gibt, die ſich ſtrikt an das Einfachere,

Greifbare, Zugängliche halten und das andere

– ohne es zu erſehnen, zu bewundern, herbei

zuwünſchen – einfach und ſchlechtweg für

„doof“ erklären. Das mag nicht ſenſibel und

nicht differenziert ſein: aber es iſt ſehr geſund

und ſehr jungenhaft! Urban u 8.
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Skutari und der Panſlawismus.

Von

Otto Corbach.

ls die Aachricht, daß Adrianopel ge

fallen ſei, in Petersburg eingetroffen

war, platzte ſie in der AReichsduma

mitten in die feſſelnde Rede eines angeſehenen

Abgeordneten hinein. Ein Freudentaumel er

faßte das ganze Haus. Der Redner ſtockte,

brach ab. Ein Abgeordneter betrat die Tri

büne –: „Adrianopel iſt gefallen! Hurra!

Abgeordnete und Publikum erhoben ſich wie

ein Mann und brachen in brauſende, lang an

haltende Hurrarufe aus. Die Sitzung wurde

aufgehoben, und unter erneuten ſtürmiſchen

Hurrarufen nahmen die Deputierten die bei

den anweſenden Bulgaren, den Sobranjepräſi

denten Danew und den bulgariſchen Geſandten

Bobtſchew, auf ihre Schultern und trugen ſie,

begleitet von dem Präſidenten und den Vize

präſidenten, im Triumph nach dem Katharinen

ſaal. Reden wurden gehalten, die ruſſiſche und

die bulgariſche Hymne immer von neuem ge

ſungen und dann von der Geiſtlichkeit ein Te

deum „für den Sieg der bulgariſchen Brüder“

zelebriert,

Der deutſche Michel las dieſe Aotiz in der

Zeitung und fühlte nach ihr doch wohl ein ge

wiſſes Unbehagen, aber er beruhigte ſich ſofort

wieder, als er das „amtliche Außland“ nach

längerem Schwanken in ſeiner friedfertigen

Haltung verharren ſah. Saſanow behauptete

ſeinen Platz, trotzdem er ſich weigerte, gegen

den Willen Oeſterreich-Ungarns Serbien zu

Djakowa und Montenegro zu Skutari zu ver

helfen. Jetzt hat der König der ſchwarzen Berge

der ſelbſt von Außland gebilligten Flotten

demonſtration der europäiſchen Großmächte zum

Trotz die Belagerung Skutaris bis zum bitteren

Berlin, den 3. Mai 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

Ende durchgeführt; er iſt in die Stadt einge

zogen, die nach einer Vereinbarung zwiſchen den

Mächten zum künftigen Albanien gehören ſoll,

und erklärt, ſich nur mit Gewalt aus ihr hin

ausbringen laſſen zu wollen. Aufs neue drän

gen die Wogen der panſlawiſtiſchen Erregung

in Außland mit Wucht gegen die Dämme, die

das amtliche Rußland dagegen aufgerichtet hat.

Einen Augenblick ſcheint es, als ſei der An

prall ſtärker als die Widerſtandskraft der

Schutzwehren. Die Kölniſche Zeitung meldete

aus Petersburg: „Die Preſſe kennzeichnet deut

lich den nervöſen Umſchwung in der Stimmung.

Die bekannten Aationaliſtenblätter ſind natür

lich überſchwenglich und ſiegestrunken. Der

Swet ſchreibt: Skutari unſer! und feiert einen

ruſſiſchen Sieg. Dies war bei der herrſchenden

Spannung ſelbſtverſtändlich. Sehr ernſt zu

nehmen iſt aber der völlig veränderte Ton der

halbamtlichen Blätter. Der Rjetſch verſpottet

die Fruchtloſigkeit der bisherigen Anſtrengun

gen der Diplomatie. Jeder Vorſchlag, Maß

regeln gegen Montenegro zu ergreifen, würde

noch unpopulärer ſein als der andere. Die

Großmächte würden in nächſter Zukunft eher

eine Entſchädigung Albaniens für das ver

lorene Skutari als eine Entſchädigung Monte

negros erwägen müſſen.“ Der deutſche Michel

fühlt ſich wieder etwas beunruhigt. Beſorgt

forſcht er nach der Meinung der politiſchen

Auguren. Aeue Zeitungsmeldungen hellen ſein

Antlitz raſch wieder auf. Sie wiſſen von „be

ruhigenden offiziöſen Erklärungen in London,

Wien, Berlin“ zu berichten: „Wie das Reuter

ſche Bureau erfährt, herrſchte nach Empfang

der öſterreichiſch-ungariſchen Zirkularnote – die

energiſches Vorgehen gegen Montenegro ver

langte – in diplomatiſche : K. eiſen kein Peſſi

mismus“. Doch noch ſteht die Entſcheidung

der Petersburger Regierung aus. Aur eine
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Aacht braucht dieſe Ungewißheit Michels

Schlaf zu beeinträchtigen. Das Morgenblatt

erzählt ihm dann: Die „ANeue Freie Preſſe“

meldet aus Petersburg: Eine ſehr hochſtehende

Perſönlichkeit hat mit Saſanow über Skutari

geſprochen. Saſanow habe bemerkt, daß von

einer Reviſion des Beſchluſſes der Großmächte

bezüglich Skutaris keine Rede ſein könne.“

Saſanow wird wohl wiſſen, warum er eine

ſolche Erklärung mit voller Beſtimmtheit ab

geben konnte. Oeſterreich wird ſeinen Willen

bekommen, ſein Preſtige retten können, König

Mikola Skutari räumen müſſen, ohne daß die

Ruhe Europas deshalb vorläufig geſtört würde.

Und alles wäre wieder in ſchönſter Ordnung?

Wie auſ Schiffen, die nach glücklich über

ſtandenem Sturm wieder eine ſpiegelglatte See

durchfurchen?

Der ganze Balkankrieg hätte vermieden

werden können, wenn ſich Europa von der

alten Türkei nicht dazu hätte beſtechen laſſen,

auf eine ernſthafte Durchführung der auf dem

Berliner Kongreß und bei ſpäteren Gelegen

heiten geforderten Reformen zu verzichten. Aoch

kurz vor Ausbruch des Krieges hätte der mo

raliſche Druck eines vereinigten Europas die

Türkei zu all den Zugeſtändniſſen an die nicht

türkiſchen Völkerſchaften im europäiſchen Teil

des ottomaniſchen Reiches zwingen können, mit

deren Vorenthaltung der Balkanbund allein

ſeine Flibuſtierpolitik entſchuldigen konnte.

Wenn man es einmal zuläßt, daß „mit Blut

und Eiſen“ Politik gemacht wird, ſo iſt es immer

bedenklich, dem Sieger ſeine Beute zu ent

reißen. Das haben z. B. die Folgen des er

zwungenen Verzichts Japans auf die Halbinſel

Liautung nach ſeinem Kriege mit China im

Jahre 1895 gelehrt und das werden vielleicht

die Folgen der Beſchränkungen lehren, zu denen

Europa die Balkanſtaaten, insbeſondere Ser=

bien und Montenegro, in der Ausnützung ihrer

Siege genötigt haben.

Die deutſche Regierung iſt ſich allerdings

darüber klar, daß die Ereigniſſe am Balkan

für das Deutſchtum dauernd nachteilige

Folgen haben werden. Der Reichskanzler Herr

v. Bethmann Hollweg hat die neue Heeres

vorlage mit den durch den Balkankrieg verur

ſachten Machtverſchiebungen begründet. Wir

ſeien, ſagte er, zwiſchen der Slawenwelt und dem

Franzoſentum „eingekeilt“. Wenn jedoch unſere

Staatsmänner nichts anderes aus der jüngſten

Geſchichte des nahen Oſtens zu lernen wiſſen,

als daß weiter gerüſtet werden müſſe, ſo wer

den ihre Anſtrengungen, eine künftige Gefahr

abzuwenden, wenig nützen. Viel wichtiger als

jede Heeresvermehrung, die uns wirtſchaftlich

ſchwächt, iſt eine neue politiſche Orientierung.

Die deutſche Diplomatie hat bisher faſt immer

nur mit gewordenen, nie mit werdenden Macht

elementen zu rechnen verſtanden; ſie irrte daher

ſtets in der falſchen Richtung, ſobald eine inner

lich morſche alte, mit einer jungen, noch unbe

währten, aber in aller Stille erſtarkten Macht

in Kampf geriet. Sie mißachtete Japan, ſolange

es Rußland noch nicht beſiegt hatte; ſie hatte

vom Jungtürkentum ſo gut wie keine Ahnung,

ſolange Abdul Hamid am Ruder war, ſie ver

kannte die Kräfte der Balkanſlawen vor dem

jüngſten Kriege, und trotz all ſolcher Erfahrun

gen verwechſelt ſie noch oft den Zaren und ſeinen

Hof mit Rußland, wie es iſt und ſein wird. Die

deutſche Diplomatie hat erſt nach dem ruſſiſch

japaniſchen Kriege infolge öſterreichiſcher Ini

tiative den Mut gefunden, dem Zarenreiche die

Stirn zu bieten. Das hätte immerhin erfreu

lich ſein können, wenn es ſich dabei um weniger

zweifelhafte völkerrechtliche Fragen gehandelt

hätte. Es wäre nicht ſchlimm geweſen, den

ruſſiſchen Staat herauszufordern, wenn man

die Empfindungen des ruſſiſchen Volkes ge

ſchont hätte. Der ruſſiſche Staat iſt heute

ſchwächer als vor dem letzten oſtaſiatiſchen

Kriege, aber das ruſſiſche Volk iſt viel ſtärker.

Rußland iſt die am wenigſten entfaltete, aber

auch die größte und am wenigſten erſchöpfte

Macht Europas. Was bei den anderen Ma

tionen eine Frage um Sein oder ANichtſein be

deuten würde, das iſt für die Ruſſen in der

großen Politik oft nur eine Epiſode. Der oſt

aſiatiſche Krieg war nur eine Welle im Meer

ruſſiſcher Geſchichte; der einzelne Ruſſe em

pfindet ihn lediglich als eine ſtarke Anregung

für ſeine Aation, ſich ihrer ſchlummernden

Kräfte bewußt zu werden. Er zweifelt deswegen

nicht im geringſten daran, daß Außland einſt
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alle ſeine Gegner zerſchmettern werde. Was

bedeutet dagegen Oeſterreich? Einen ſtarken

Staat und ein Gemiſch von Völkern ohne ſtar

kes Zuſammengehörigkeitsbewußtſein. Wenn

wir nun Oeſterreich in ſeiner Balkanpolitik be

dingungslos gegen Rußland die Stange hiel

ten, ſo ſetzten wir uns zu Rußland in einem

Falle in Widerſpruch, wo es in der Poſe des

Vorkämpfers der Freiheit und Unabhängigkeit

noch ſchwacher, aber tüchtiger ſlawiſcher Völker

auftrat, die unſer Bundesgenoſſe in der Ver

gangenheit politiſch oder wirtſchaftlich zu er

droſſeln geſucht hatte. Für die Folgen wird

das deutſche Volkstum in Deutſchland und

Oeſterreich aufzukommen haben, ſobald in Ruß

land die wachſende Unzufriedenheit im Volke

die Aegierung genötigt haben wird, in der aus

wärtigen Politik Volkswünſchen Rechnung zu

tragen. Es iſt ungemein bezeichnend, daß die

Petersburger Regierung ſich jetzt zu einer po

lenfreundlichen Politik entſchloſſen hat, im ehe

maligen Königreich Polen alle Freiheiten der

ruſſiſchen Städteordnung einführen und ſogar

den Gebrauch der polniſchen Sprache im amt

lichen Verkehr ſanktionieren will. Das ſoll

geſchehen, wie in den Verhandlungen des ruſſi

ſchen Staatsrates betont wurde, damit, wenn

jener Konflikt zwiſchen Slawentum und Ger

manentum ausbreche, von dem der deutſche

Reichskanzler geſprochen, die Slawen alle auf

einer Seite ſtehen würden. Obwohl nun in den

Köpfen unſerer „nationalen“ Politiker bald die

Wahrheit aufdämmern wird, daß in Preußen

Deutſchland keine Politiker weniger das Prä

dikat „national“ verdient haben als die Väter

unſerer Oſtmarkenpolitik?

>TR

Kloſter Unesma.

Von

Vict or No a ck.

n ſeiner „Moniſtiſchen Sonntags

ſ predigt“ (Predigt!) vom 15. Februar

EN d. J. (Ar. 74; Beilage des „Mo

niſtiſchen Jahrhunderts“) publiziert Wilhelm

Oſtwald ſeinen Statutenentwurf für das

„moniſtiſche Kloſter“ (Kloſter!). Es ſei nur

gleich vorhinein bemerkt, daß die Bezeich

nungen „moniſtiſche Sonntagspredigt“ und

„Kloſter“ nicht etwa von mir erfunden ſind, um

die kirchlichen Allüren unſerer Moniſten zu

gloſſieren. Wilhelm Oſtwald ſelbſt wendet ſie

an, allen Ernſtes, ohne ſatiriſche Färbung,

gleichwie ſelbſtverſtändlich und natur

entſprechend. Wir werden übrigens gleich an

Hand des Statutenentwurfs für die erſte mo

niſtiſche Siedelung – genannt Unesma – auf

dem von Oſtwald perſönlich erworbenen und

der Genoſſenſchaft vorgeſtreckten Grundſtücke

der Amtsſchreibermühle bei Eiſenberg in

Sachſen-Altenburg erkennen, daß es bei dieſer

immerhin noch äußerlichen Aehnlichkeit zwiſchen

Kirchentum und Moniſtentum nicht verbleibt,

daß der „Zauberer von Rom“ auch geiſtige Er

oberungen im Deutſchen Moniſtenbunde ge

macht hat, daß ſelbſt ein Wilhelm Oſtwald,

unſer Energetiker, im Banne der Weihrauch

Romantik ſchmachtet.

Es iſt nicht etwa das Produkt einer ver

träumten Mußeſtunde, das ich meiner Betrach

tung zugrunde lege. Oſtwald betont a. a. O.,

daß der in Rede ſtehende Statutenentwurf ihm

„ſehr erhebliches Machdenken“ gekoſtet hat. Der

verdienſtvolle Gelehrte ſpricht aber gleichzeitig

den Wunſch aus, man möchte an ſeinem Ent

wurfe Kritik üben und Vorſchläge zu ſeiner Ver

beſſerung machen. Das letztere vermag ich nicht,

weil mir das ganze Projekt als verfehlt er

ſcheint. Wenn ich trotzdem Energie auf die

Kritik eines im ganzen verworfenen Planes

ſcheinbar verſchwende, ſo verwerte ich ſie m. E.

in Wirklichkeit zum Autzen des deutſchen Mo

nismus, indem ich mit der Kritik des Oſtwald

ſchen Statutenentwurfs darüber hinaus den

Deutſchen Moniſtenbund zu treffen und zu

alterieren hoffe.

Als Zweck der Siedelung gibt Oſtwald

a. a. O. § 2 an „die Sicherung der ökonomiſchen

Exiſtenz der Mitglieder auf genoſſenſchaftlicher

Grundlage“. „Zur Erreichung dieſes Zweckes“,

heißt es in § 3 des Statutenentwurfs, „erwirbt

die Genoſſenſchaft Grundeigentum zu gemein

ſamer Bewohnung, betreibt Landwirtſchaft, Ge

werbe und Handel und übt jede andere, dem

Zwecke entſprechende Tätigkeit aus.“
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Alſo bitte, verehrte Leſer: es iſt nicht etwa

Adolf Damaſchke, der Vorſitzende, des „Bundes

Deutſcher Bodenreformer“, es iſt Prof. Wilhelm

Oſtwald, der Vorſitzende des „Deutſchen Mo

niſtenbundes“, der dieſes bodenreformeriſch

moniſtiſche Experiment betreibt.

Wir ſehen auch bald, daß der Ausflug ins

Bodenreformeriſche nur ein Seitenſprung iſt,

daß der genoſſenſchaftliche Landwirtſchafts

betrieb nicht – wie man aus der ſynthetiſchen

Auffaſſung von § 2 und § 3 ſchließen könnte

– Zweck des Unternehmens, ſondern nur

Mittel zum Zweck ſein ſoll. Der Zweck aber

heiligt das Mittel, und das in um ſo höherem

Grade, wenn der Zweck ein ſo hehrer iſt, wie

er ſich aus § 4 des Oſtwaldſchen Statuten

entwurfs mit Klarheit ergibt. Dieſer § 4 lautet:

„Vorbedingung zur Erwerbung der

Mitgliedſchaft iſt das Bekenntnis und

die Betätigung der moniſtiſchen Welt

anſchauung im Sinne praktiſcher ſozialer

Arbeit.“

So ſteht's geſchrieben, lieber Leſer, –- ich

kann's nicht ändern. Die feierliche Ablegung

eines Weltanſchauungsbekenntniſſes, alſo

eines Glaubensbekenntniſſes als unerläß

liche Bedingung für die Aufnahme in ein

„Kloſter“, das erinnert höchſt fatal an das Jus

ecclesiasticum. Und nicht minder fatale Erinne

rungen erweckt die Vorſchrift der „Betätigung der

moniſtiſchen Weltanſchauung“ im Sinne des

gelobten Glaubensbekenntniſſes.

Ja, dieſer § 4 iſt doch gar nicht anders zu

verſtehen als eine Einſchwörung der Kloſter

brüder auf ein – Dogma.

2k

So rufen wir denn Altmeiſter Ernſt

Ha e ck el (er feierte am 16. Februar ſeinen

79. Geburtstag) ſelbſt an:

Im Herbſt des Jahres 1904 fanden in

Rom der allgemeine Freidenker - Kon

greß, in Saint Louis ein „Internatio =

naler Kongreß für fortſchrittliche

Weltanſchau ng“ ſtatt. Ernſt Haeckel

ſprach beiden Kongreſſen in der Frankfurter

Halbmonatsſchrift „Das freie Wort“ (IV, 13)

ſein Bedauern darüber aus, daß er an ihren

Verhandlungen nicht teilhaben konnte; „da ich

aber von vielen Seiten aufgefordert worden bin,

wenigſtens ſchriftlich einen Beitrag zu den Ver

handlungen des Kongreſſes zu liefern, faſſe ich

nachſtehend kurz diejenigen Grundſätze zu

ſammen, die mir vor allem der Anerkennung

und Verbreitung würdig erſcheinen“. Und der

greiſe Forſcher ſandte der wiſſenſchaftlich

denkenden Welt einen Extrakt aus ſeiner

Lebensarbeit: die „30 Theſen zur Orga -

niſation des Monismus.“ (Siehe „Das

Freie Wort“ a. a. O.)

„Von den 30 hier formulierten Theſen“,

ſchrieb Haeckel a. a. O., „beziehen ſich 20 auf

den theoretiſchen, 10 hingegen auf den prakti

ſchen Monismus. Dieſe letzteren ſollen nur

allgemeine (ſubjektiv verſchieden auszulegende)

Anregungen geben. Dagegen betrachte ich die

erſteren (die objektiv anerkannten Ergebniſſe der

modernen Wiſſenſchaft) als feſte Grundlagen

der einheitlichen Weltanſchauung.“

Das iſt noch himmelweit entfernt von Dog

menbildung.

Unter den von Haeckel „als feſte Grund

lagen der einheitlichen Weltanſchauung“ be

werteten erſten zwanzig Theſen lautet die

neunte: „Die Fortſchritte der Entwick

lungslehre haben uns überzeugt, daß die ganze

ANatur in kauſalem Zuſammenhang einem

großen einheitlichen Prozeſſe der Ent -

wicklung unterliegt, und daß dieſe Ko s =

m og e n eſ is aus einer ununterbrochenen

Kette von Umbildungen beſteht. . . . Ein Teil

dieſes univerſalen Entwicklungsprozeſſes iſt

unmittelbar unſerer Erkenntnis zugänglich; An

fang und Ziel desſelben ſind uns unbekannt.“

Die achtzehnte dieſer zwanzig Theſen

lautet: „Gleich allen übrigen Funktionen des

Gehirns (Empfinden, Vorſtellen, Denken) iſt

auch das Wollen des Menſchen eine phy -

ſiologiſche Funktion dieſes nervöſen

(und ich ergänze aus Theſe 13: in „die unend

liche Umbildung der lebendigen Subſtanz“ ein

bezogenen) Zentralorgans und durch deſſen

anatomiſche Struktur bedingt. Die beſonderen

perſönlichen Eigenſchaften des menſchlichen Ge

hirns, welche teils durch Vererbung von

den Vorfahren (Anlage) gegeben, teils durch

Anpaſſung im individuellen Leben erworben
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ſind, bedingen mit A otwendigkeit auch

ſeinen Willen. Das alte Dogma der

Willensfreiheit (Indeterminismus)

erſcheint daher unhaltbar und muß

durch den D et er minismus erſetzt

werden.“ (Von Haeckel ſelbſt unterſtrichen.)

Man könnte, flüchtig denkend, vermuten,

es ſei hier nur daran gedacht, das alte Dogma

durch ein neues zu verdrängen. Haeckel wird

wohl aber ſich nur deswegen nicht ausdrücklich

dagegen verwahrt haben, weil ein Dogma des

Determinismus, unter dem Geſichtswinkel ſei

ner Theſen betrachtet, ein Aonſens wäre. Jeder

Zweifel hinſichtlich der Stellung Haeckels zum

Dogma wird übrigens völlig zerſtreut durch die

den erſten zwanzig nachgeordneten letzten zehn

Theſen. Ich zitiere: „Dagegen iſt mit allen

Mitteln die Hierarchie zu bekämpfen, welche

der weltlichen Macht einen geiſtlichen Mantel

umhängt und die Leichtgläubigkeit der unge

bildeten Volksmaſſen zur Förderung ihrer ego

iſtiſchen Zwccle ausnutzt. Die Pflege der K on =

feſſion iſt entſchieden zu bekämpfen“ . . .

„Der bisherige konfeſſionelle oder

dogmatiſche Religionsunterricht iſt

durch vergleich en de Religion sg e =

ſchichte und die moniſtiſche Sitten -

l ehre zu erſetzen“ . . . . „Da die geſunde

Entwickelung der Seele (als Funktion der

Großhirnrinde) mit derjenigen des übrigen Or

ganismus eng verknüpft iſt, muß die moniſtiſche

Jugenderziehung, frei von dogmatiſchen

Konfeſſion s = Lehren der Kirche, da

hin ſtreben, daß Geiſt und Körper von früheſter

Jugend an gleichmäßig ausgebildet werden.“

Zum Schluß ſagt H a c ckel in der drei

ßigſten ſeiner Theſen zur Organiſation des Mo

nismus und das erhellt mehr als alles vor

ausgegangene des Altmeiſters Stellung zu dem

Kloſter - Statutenentwurf Wilhelm Oſtwalds,

insbeſondere zum § 1 dieſes Entwurfs:

„Um dic einheitliche naturgemäße Weltan

ſchauung in weiteſten Kreiſen zu verbreiten und

die ſegensreichen Früchte des theoretiſchen Mo

nismus auch praktiſch allſeitig zu verwerten, iſt

es wünſchenswert, daß alle dahin gerichteten

Beſtrebungen durch Gründung eines einheit

lichen M on iſt e n = Bund es einen gemein

ſamen Mittelpunkt finden. In dieſer „univer

ſalen Moniſten-Gemeinde“ würden nicht nur

alle Freidenker und alle Anhänger der mo

niſtiſchen Philoſophie Aufnahme finden, ſon

dern auch alle „freien Gemeinden, ethiſchen Ge

ſellſchaften, freireligiöſen Gemeinſchaften“ uſw.,

welche als Richtſchnur ihres Denkens und Han

delns allein die reine Vernunft aner

kennen, nicht aber den Glauben an traditionelle

Dogmen und angebliche Offenbarungen“ . . . .

2k

Welch eine Kluft gähnt zwiſchen dieſen

Haeckelſchen Theſen zur Gründung des Mo

niſten-Bundes (190) und dem Kloſterprojekt

des Moniſtenführers von 1913; zwiſchen der

„univerſalen Moniſten - Gemeinde“, wie ſie

Haeckeln vorſchwebte und der moniſtiſchen

Kloſterbrüderſchaft, die ſich dem Bekenntnis

zwange unterwirft.

Wilhelm Oſtwald ſpricht von den Inſaſſen

ſeines Kloſters als von Brüdern und hebt

dabei mit ſeinem § 5 die ſoziale Gleichheit der

Kloſterinſaſſen auf, ſcheidet ſie in ſolche erſter,

zweiter, dritter und vierter Klaſſe. Man höre:

§ 5 lautet: „Die Mitgliedſchaft wird er

worben:

a) Durch einmalige Zahlung eines Ka

pitals von beſtimmter Höhe. Der Betrag wird

alle fünf Jahre von den Organen der Ge

noſſenſchaft neu feſtgeſetzt und beträgt für die

erſten fünf Jahre 30 000 Mk. Ehepaare zah

len für beide Teile 50 000 Mk.

b) Durch jährliche Zahlung eines be

ſtimmten Betrages, der gleichfalls durch die

Genoſſenſchaft alle fünf Jahre neu feſtgeſtellt

wird und in den erſten fünf Jahren 100 Mk.

jährlich beträgt.

c) Durch Arbeitleiſtung in den Betrieben

der Genoſſenſchaft. Dieſe Arbeiten werden

nach den üblichen Lohnſätzen, welche die Ge

noſſenſchaft durch ihre Organe feſtſtellt, je

weils verrechnet. Was über den unter b feſt

geſetzten Betrag hinaus von dem einzelnen er

worben wird, kann von dieſen in barem Gelde

beanſprucht werden“ („kann beanſprucht wer

den“; was ſoviel heißt wie: lieber ſähe man es

natürlich, wenn auf den Anſpruch verzichtet

würde. D. V.)
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d) Eine Kombination der unter a bis c

genannten Leiſtungen iſt zuläſſig.

e) Uebrigens ſind alle Mitglieder ver

pflichtet, ſolange ſie arbeitsfähig ſind (das

verſteht ſich ja wohl von ſelbſt. D. V.), min

deſtens 500 Arbeitſtunden jährlich in den Be

trieben der Genoſſenſchaft zu arbeiten. Die

Art der Arbeit kann von denen, die unter

den Bedingungen a und b eingetreten ſind

(alſo von den Begüterten. D. V.), innerhalb

der vorhandenen Betriebe frei gewählt

werden“ . . . .

Alſo eine getreuliche Miniaturausgabe der

kapitaliſtiſchen Geſellſchaftspyramide mit all

ihren Gebreſten: Den Sockel werden – ſo hofft

man – die c-„Brüder“ bilden, die Armen, die

Proleten, die gar kein Geld haben und – Oſt

wald hält das offenbar für ganz in der Ord

nung – die deswegen auch nicht berechtigt ſind,

ſich eine Arbeit entſprechend ihrer Meigung und

Befähigung zu wählen. Sie haben kein Ar

beitwahlrecht wie die beſſer ſituierten „Brüder“,

ſie haben widerſpruchslos ſich den Anordnun

gen der Arbeitaufſicht zu fügen. Da der Man

gel an landwirtſchaftlichen Arbeitern in Deutſch

land ſehr groß iſt, wird ſich unſer Kloſterguts

beſitzer Wilhelm Oſtwald trotz der Zubilligung

eines Anſpruchs auf den über die Jahresſumme

von 1400 Mark hinaus erarbeiteten Lohn

in bar (Jeſſas na!) bald genötigt ſehen, ſich

an der großagrariſchen Einfuhr von ſlawiſchen

Wanderarbeitern zu beteiligen. Dadurch dürfte

die Kloſterbruderſchaft einen intereſſanten Ein

ſchlag von Internationalität und Interſozialität

erhalten. Das wird ſchließlich allein von der

Höhe des von den „Organen der Genoſſenſchaft“

feſtgeſtellten Lohnſatzes abhängen.

Uebrigens: die „Organe der Genoſſen

ſchaft“ . . . doch davon ſpäter!

Da die „Proletarier in gehobener Lebens

lage“ (wie Bebel die in ihrer Lebenshaltung

über das Durchſchnittsniveau etwas hinaus

gehobenen Arbeiter nannte) ihre Arbeitskraft

noch weniger wohlfeil hergeben als die deſperate

unterſte Schicht des Proletariats, ſo bezweifle

ich ſtark, daß die Klaſſe d der Kloſter-Genoſſen

ſchaft ein nennenswertes Kontingent an Ar

beitskräften ſtellen wird.

Bleiben die „beſitzenden Klaſſen“ a und b.

Dieſe aber werden bei der Ausübung ihres Ar

beitwahlrechtes mit verblüffendem Scharfſinn

die angenehmſte Arbeit zu wählen wiſſen. Ich

fürchte, der Wahlakt wird mannigfache Pro

teſte zur Folge haben, und die Entſcheidungen

des Wahlprüfungsausſchuſſes werden wiederum

angefochten werden; es wird zu Differenzen,

zu langwierigen erregten Ausſprachen kommen.

Vielleicht weiß Wilhelm Oſtwald nicht, daß

landwirtſchaftliche Arbeit immer dringlich iſt.

Daß ein Arbeitzwang bei Menſchen der be

güterten Klaſſe Abneigung hervorrufen kann,

weiß Oſtwald ſicherlich; denn wohl nur, um

dieſen den Arbeitzwang in milderem Lichte er

ſcheinen zu laſſen, hat er ſich entſchloſſen, den

§ 5 mit ſeiner Klaſſentrennung in den Statuten

entwurf aufzunehmen. Kann es ihm doch nicht

entgangen ſein, daß er mit den Beſtimmungen

des § 5 ſeiner Kloſterbruderſchaft den Charakter

der Gleichheit, d. h. der Brüderlichkeit benimmt

(ohne Rechtsgleichheit keine Brüderlichkeit.

D. V.), den Keim von Meid und Haß zwiſchen

Klaſſen, deren einer Vorrechte die Benach

teiligung der anderen bedingen, in ſein Kloſter

idyll verpflanzt, und daß er ſchließlich zu den

ſchon vorhandenen fatalen Aehnlichkeiten ſeines

Projektes mit den katholiſchen und andersgläu

bigen Kirchen eine weitere höchſt fatal wirkende

hinzufügt: Wer denkt denn bei alledem nicht

an die Unterſcheidung der katholiſchen Kloſter

ordnung von dienenden (Laien-) Brüdern und

(theologiſch) gelehrten Brüdern!

Schließlich krönt Oſtwald den § 5 durch

die geradezu überraſchend unſozialen und in

humanen Beſtimmungen des § 6a und b, die

beſagen, daß den im Kloſter erkrankten Brü

dern (!) weder ärztliche Hilfe noch Verpflegung

und den arbeitsunfähig gewordenen „arbeiten

den Mitgliedern nach c“ (alſo den allerärmſten!

D. V.) auch Wohnung und ANahrung von der

Genoſſenſchaft nicht gewährt werden. Freilich

heißt es a. a. O., Leiſtungen werden von der

Genoſſenſchaft angeſtrebt; aber vorläufig hat

es damit gute Weile.

Alſo zwei „Todſünden“ gibt es in dieſer

Oſtwaldſchen moniſtiſchen Kloſterordnung: Ver

luſt der phyſiſchen Arbeitkraft und –: § 8 be
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ſagt: „Der Austritt aus der Genoſſenſchaft er

folgt unfreiwillig (alſo zwangsweiſe. D.

V.) bei ſolchen Mitgliedern, welche ſich grund

ſätzlich und erheblich gegen die Grundlagen der

Genoſſenſchaft vergehen.“ Die Grundlage der

Genoſſenſchaft iſt laut § 4 das „Bekenntnis

und die Betätigung der moniſtiſchen Welt

anſchauung“. Mithin: zwangsweiſe entfernt,

verbannt, geächtet wird, wer ſich am Dogma

verſündigt.

Die „Organe der Genoſſenſchaft“ (ſiehe

oben. D. V.) halten Gericht über den „Ketzer“.

„Der unfreiwillige Austritt wird durch Be

ſchluß des Vorſtandes eingeleitet“ (§ 8b). Der

Vorſtand beſteht aus drei Mitgliedern (die

heilige 3! D. V.), den beiden Vorſitzenden und

dem Schriftführer (§ 10,1). Das zweitmächtigſte

Organ der Genoſſenſchaft iſt (§ 10,2) der „Große

Rat“ (sic!).

Und wieder erinnert man ſich der alten

Hierarchie.
.

Dogma – Inquiſition – Ketzergericht –

Bann –! Rom triumphiert. Die Jeſuiten

werden uns ja wieder ins Land kommen und

werden ihre helle Freude haben an dem Mo

niſtenkloſter Unesma. Was aber dünkt dich,

Altmeiſter Haeckel, über Unesma?

>FR

Meues vom Himmel -

und von der Erde

Von -

Prof. Dr. Marc uſe.

nung des Univerſums, ſoweit dasſelbe

mit den gegenwärtig größten Fernrohren von

etwa einem Meter Objektivdurchmeſſer oder mit

den zurzeit gewaltigſten Spiegelteleſkopen von

ungefähr 12 Meter Oeffnung unſerer Wahr

nehmung zugänglich iſt. Maturgemäß ergibt ſich

dabei ein Weltenraum von ſcheinbar endlichen

Dimenſionen, über deſſen ſchier unendliche

Größe man ſich am beſten vielleicht auf folgende

Weiſe eine ziffernmäßige Vorſtellung machen

kann. Unſer Sonnenſyſtem, d. h. die Sonne mit

ſamt allen Planeten hat, wie aus ſpektroſkopi

ſchen Meſſungen ſicher nachgewieſen werden

konnte, eine Vorwärtsbewegung im Welten

raume in Richtung nach dem Sternbilde des

„Herkules“, die mit einer Geſchwindigkeit von

rund 19 Kilometern in der Sekunde ſich voll

zieht. Bei dieſer nahezu geradlinigen Vorwärts

bewegung des Sonnenſyſtems würden wir das

geſamte, unſerer Vorſtellung zugängliche Uni

verſum in etwa 250 Millionen Jahren durch

laufen haben, ein Zeitintervall von ſo gewal

tigen Dimenſionen, daß im Vergleich dazu die

bisher verfloſſenen etwa 8000 Jahre menſch

licher Kultur mit ziemlich geſicherten aſtrono

miſchen Wahrnehmungen verſchwindend klein

erſcheinen. Die dieſen Betrachtungen zugrunde

gelegte Endlichkeit des Univerſums glaubte man

bisher als erwieſen betrachten zu können. Hatte

doch der hervorragende, in den erſten Jahr

zehnten des vorigen Jahrhunderts tätige

Bremer Aſtronom Olbers nachzuweiſen ver

ſucht, daß gegen die Unendlichkeit der Welt die

Tatſache ſpräche, daß das mit Sternen oder

Sonnen fernſter Weltenſyſteme beſäte Himmels

gewölbe unendlich viel weniger leuchtet als

unſere Sonne allein. Olbers führte aus, daß

in einem unendlichen Weltenraume die Dichtig

keit der Sterne gleichmäßig ſein müßte, während

in Wirklichkeit die Anhäufung der Sterne ge

ringer wird, je weiter man ſich von unſerem

Sonnenſyſtem entferne. Auch der bedeutendſte

deutſche Aſtronom der Gegenwart, Prof. See -

liger - München, konnte gewichtige Gründe

gegen die Unendlichkeit der Sternenwelten vor

bringen. Er folgerte nämlich aus dem gewal

tigen, zuerſt von ANewton mathematiſch ſtreng

formulierten Geſetze der allgemeinen Maſſen

anziehung, daß bei einer unendlich großen Zahl

der Sterne irgendein von außen nach der Rich

tung unſeres Sonnenſyſtems hineilender Him

melskörper mit einer unendlich großen Ge

ſchwindigkeit herankommen müßte, während

doch die bisher bei der Fortbewegung von Him

melskörpern gemeſſenen Schnelligkeiten ſehr

ſelten 100 Kilometer in der Sekunde über

F:
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ſchreiten. Das ſoeben erwähnte Alewtonſche

Gravitationsgeſetz gilt aber nicht nur im Be

reiche unſeres relativ kleinen Planetenſyſtems,

ſondern mit derſelben Schärfe auch in den

gigantiſchen Fernen anderer Weltſyſteme. Man

erkennt daraus u. a., wie berechtigt die ſtolze,

an dem Geburtshauſe ANewtons befindliche In

ſchrift iſt: „Aatur und ihre Geſetze lagen in

Dunkelheit, Gott ſprach: ANewton ſei, und alles

wurde Helligkeit“ oder auch die ebenſo ſtolze

Inſchrift am Grabmale ANewtons in der Weſt

minſterabtei zu London: „Die Menſchen können

ſich preiſen, eine ſolche Zierde ihres Geſchlechts

beſeſſen zu haben.“ Doch kehren wir von dieſen

mchr kulturhiſtoriſchen Betrachtungen über eins

der größten unter den menſchlichen Genies zu

rück zu unſerem eigentlichen aſtronomiſchen

Thema über die Unendlichkeit der Wel

ten. ATeuerdings hat der bekannte norwegiſche

Phyſiker Birke la nd eine ganz eigenartige

Theorie über die Unendlichkeit des Welten

raumes und über die geſamte Weltentſtehung

wiſſenſchaftlich entwickelt, indem er auf Grund

theoretiſch-mathematiſcher Betrachtungen und

an der Hand von beſonderen Experimenten im

Laboratorium das Walten ganz beſtimmter elek

triſcher Kräfte annimmt. Ebenſo wie unſere

Sonne ſollen auch alle Fixſterne oder Sonnen

anderer Weltſyſteme gewaltige elektriſche Span

nungen haben, die ſich in den Ausſtrahlungen

fortwährend betätigen und erhalten. Je nach der

Beſchaffenheit und Größe der verſchiedenenen

Sterne, die auf Grund ſpektroſkopiſcher

Meſſungen bekanntlich in recht verſchiedene

Typen zerfallen, iſt auch die elektriſche Span

nung verſchieden. Für unſere Sonne und alle

dieſem Zentralkörper unſeres Planetenſyſtems

ähnlichen Fixſterne nimmt Birkeland eine elek

triſche Spannung von etwa 600 Millionen Volt

an und leitet dieſe Zahl aus Meſſungen an den

als chroniſche Entladungen der Luftelektrizität

in der Erdatmoſphäre auftretenden Polar

lichtern her, die ſogar bis zu Höhen von

400 Kilometern über der Erdoberfläche wahr

genommen worden ſind. So iſt nach Birkeland

jede Sonne in jedem Weltſyſtem eine ſo

genannte Kathode oder ein negativer elektriſcher

Pol, der bei hoher Spannung unzählige

materielle Partikelchen weit von ſich in den

Weltenraum ſchleudert. Beſchränken wir uns

zunächſt bei dieſen Betrachtungen auf unſer

Sonnenſyſtem, ſo wird ein großer Teil

Teil jener Partikelchen ſoweit aus dem

Sonnenſyſtem fortgeſchleudert werden, daß

ſie nie wieder dahin zurückkehren. Ein anderer

Teil wird auf den Zentralkörper zurückfallen

und ein dritter Teil jener Partikelchen endlich

wird ſich ſammeln können und als kondenſierte

Himmelskörper das Zentralgeſtirn dauernd um

laufen. So kommt man nach Birkeland zu einer

elektriſchen Theorie der Weltentſtehung! Aber

nicht minder intereſſant iſt nach denſelben elek

triſchen Vorſtellungen, die übrigens ſchon

früher dem leider allzu früh verſtorbenen

belgiſchen Aaturforſcher Leo Er rera vor

ſchwebten, die Frage nach der Unendlichkeit des

Univerſums. Trifft die Birkelandſche Hypotheſe

zu, daß überall im Weltenraume elektriſche

Partikelchen als Ausſtrahlungsprodukte von

Sternen verteilt ſich vorfinden, ſo muß dieſer

Weltenraum unendlich ſein, und in ihm müſſen

alsdann auch die Lichtſtrahlen abſorbiert wer

den. Gerade durch dieſe Lichtabſorption verſucht

Birkeland die vorher erwähnte Olbersſche Be

gründung einer endlichen Weltdimenſion zu

entkräften, da alsdann die ſummierte Stern

ſtrahlung durch Lichtverſchluckung beträchtlich

vermindert werden muß. Auch die gleichfalls

oben erwähnten Gründe Seeligers gegen die

Unendlichkeit der Welt ſucht Birkeland zu ent

kräften, da nach ſeiner Annahme unendlich fein

verteilter elektriſcher Partikelchen im Raume

ſich die Anziehungen entgegengeſetzt liegender

Maſſenteilchen zum größten Teile aufheben

können.

Zum Schluß ſeiner kühnen, wenn auch

hochintereſſanten kosmogoniſchen Betrachtungen

kommt Birkeland im Zuſammenhange mit der

Entwicklungsgeſchichte der Welten ſogar noch

auf das Alter und die Entwicklung der Erde

als Wohnſtätte menſchlicher Weſen zu ſprechen.

Etwa 700 Millionen Jahre dürfte man jetzt

nach den neueſten aſtronomiſch - geologiſchen

Forſchungen das Alter unſerer Mutter Erde

ſchätzen. Wie gering iſt im Vergleich zu dieſer

gewaltigen Zahl die mutmaßliche Zeit menſch
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licher Kultur, die ſich erſt auf wenige Jahr

tauſende abſchätzen läßt! Und gerade im Be

reiche dieſer wenigen tauſend Jahre darf man

ohne Uebertreibung ſagen, daß ſich beſonders

die wiſſenſchaftliche Entwicklung der Menſchheit

im Laufe der letzten 200 Jahre unendlich viel

ſchneller vollzogen hat als in allen voran

gegangenen Tauſenden von Jahren. So er

ſcheint uns die allerletzte Zeit menſchlicher Ent

wicklung ſpeziell in naturwiſſenſchaftlich-tech

niſcher Beziehung wie ein Licht in finſterer

Aacht. Geologiſche Umformungen auf unſerem

Planeten, wie z. B. die Eiszeiten, deren Wie

derkehr nach Tauſenden von Jahren durchaus

zu den Wahrſcheinlichkeiten gehört, können

aber die Erde wieder in eine lange, vielleicht

dauernde Finſternis verſetzen, bis, wie Birke

land ſich dies auf Grund ſeiner elektriſchen

Theorien vorſtellt, neue Welten im Univerſum

entſtehen, auf denen wiederum neue Lichter der

Entwicklung auftreten. Doch geziemt es uns

nicht, dieſe kühnen Vorſtellungen allzu tragiſch

zu nehmen, da, wie ſchon Prof. Klein, der

auch die Birkelandſchen Theorien in der Zeit

ſchrift „Sirius“ beſpricht, mit Recht hervorhebt,

die Schlüſſe Birkelands auf der Annahme einer

Unendlichkeit der Welten beruhen und letztere

durchaus nicht als erwieſen betrachtet werden

kann.

>TR

Der Mann von vierzig Jahren.

Von

Julius B ab.

LZF acob Waſſermann, heute ein Mann

# von vierzig Jahren, iſt in der Reihe

GNO% der gegenwärtigen deutſchen Erzähler

vielleicht der intereſſanteſte. Das heißt keincs

wegs der bedeutendſte oder der beſte, ſondern

der, an dem ſich die ganze Problematik des

modernen Menſchen, der zur epiſchen Kunſt

möchte, wohl am deutlichſten ſpiegelt. Denn

die Bedingung der epiſchen Poeſie, die den

Schein eines ruhigen Berichtes von Wirklich

keiten zum Bau ihrer dichteriſchen Welt braucht,

iſt ein Vertrauen in den Sinn und die Bedeu

tung des äußeren Geſchehens, eine innerliche

Verbundenheit zwiſchen dem Dichter, der da

erzählen ſoll, und der Welt, in der ſich Er

eigniſſe zutragen – Ereigniſſe, die ihm vom

gleichen Geſetz zu zeugen ſcheinen, das ihn ſelber

erfüllt. Dieſe Grundforderung der epiſchen

Kunſt aber zu erfüllen, dieſe gläubige Freude

an den Geſchehniſſen der Außenwelt aufzu

bringen, das vermag der Künſtler der vorigen

Generation am allerſeltenſten. Denn er iſt Ro

mantiker und ANaturaliſt zugleich. Romantik iſt

das ſehnſüchtige Kreiſen der Seele um das eigene

Jch, das allein mit ſeinem Verlangen nach

einem ſeligen Jenſeits wahre Werte erhält, und

Aaturalismus, das iſt die Anſchauung des

ſeelenloſen, wertloſen Reſtes, der nach der

romantiſchen Subtraktion als Welt übrig

bleibt: ein unentrinnbares Gefüge rein mecha

niſch verknüpfter Ablaufreihen. Dieſe Stim

mung, aus der die Mehrzahl der Poeten, die

heute im Mannesalter ſtehen, geboren wurden,

iſt wohl eines lyriſchen, und wie Hauptmann

bewieſen hat, in begrenzter Form auch eines

dramatiſchen Ausdrucksfähig. Aber gerade zur

epiſchen Form, die vorausſetzt, daß nicht bloß

die menſchliche Seele und der unbekannte Gott,

ſondern auch die ganze bunte Welt, die zwiſchen

beides geſtellt iſt, ihre Bedeutung hat, mußte

dieſem Geſchlecht die organiſche Beziehung

fehlen. Jacob Waſſermann nun, der als ein

ſehr ausgeprägter Jude dieſe unweltliche Zer

teiltheit des Seins in Subjekt und Gott be

ſonders heftig erlebte, zugleich aber mit einem

eingeborenen Hang zur epiſchen Form ein ſehr

geiſtiges Erfaſſen ihrer Kunſtgeſetze verband,

ſpiegelt aufs allerdeutlichſte das Ringen ſeiner

Generation um ein erzähleriſches Werk, und

das heißt im tieferen Sinne auch ſtets um eine

mehr poſitive, mehr objektive, im goethiſchen

Sinne des Wortes mehr „ſinnliche“ Welt

anſchauung.

In ſeinen erſten Büchern herrſchte das

Subjekt faſt unbedingt; es überſchwemmte mit

lyriſcher Gewalt alle Situationen, verſchleppte

und verwiſchte die klare Linie des handlungs

mäßigen Fortſchritts. Die aufgeregte Unklarheit

der Form wirkte auf die Dauer mehr quälend

als erhebend. Danach begann Waſſermann

eine ſehr ernſthafte Selbſterziehung, er ſuchte
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ſeinen leidenſchaftlich vordringenden Anteil zu

rückzuhalten, ſein Fch möglichſt nur noch durch

die Anordnung, die er der Vielfalt ſorgſam

geſammelter Realia gab, ſprechen zu laſſen.

Aber im Grunde entſprach das nicht ſeiner

Aatur. Die Quellen ſeiner Kraft lagen (und

das iſt wohl ſein entſcheidendes jüdiſches Erb

teil) doch mehr in der ertatiſchen Entladung der

eigenen Seele als in der gleichmäßig feſten

Erwärmung an ſinnlichen Viſionen. So ent

ſtanden (z. B. in „Alexander in Babylon“)

ſeltſame Miſchbildungen voll erzwungener Ob

jektivität und flackernder Unruhe; froſtig kalt

und ſtechend heiß zugleich. Mur einmal ge

lang ihm bisher ein wirkliches Meiſterwerk,

deſſen Geſtalten, in natürlicher Wärme ge

wachſen, zwiſchen außen und innen in freiem

Gleichgewicht ſchweben; das war die Geſchichte

des Kaſpar Hauſer, zu der die Wirklichkeit der

inneren Leidenſchaft Waſſermanns einen in

allen Details wundervoll durchgearbeiteten

Stoff bot. Dagegen hat Waſſermann jetzt

wieder an einer bedeutenden Lebenswende ein

Buch erſcheinen laſſen, das das Problematiſche

ſeiner Kunſt in neuer Variation auf das in

tereſſanteſte zeigt.

„Der Mann von vierzig Jahren“,

ein kleiner Roman, erſchienen bei S. Fiſcher,

Berlin, iſt, wie ſchon der Titel und das augen

blickliche Alter Waſſermanns offenbart, eine

ganz perſönliche Konfeſſion. Dies perſönliche

Erlebnis aber iſt eine Angelegenheit ſo typiſcher

Art, daß eine bedeutſame künſtleriſche Aus

prägung ſehr wohl möglich ſcheint. Es iſt der

Abſchied von der Jugend, es iſt die tragiſche

Kriſe, in der ein Wille, auf begrenztem Felde

das Mögliche zu ſchaffen, die jugendliche Illu

ſion ablöſen muß, unbegrenzte Fülle alles

Lebens umfaſſen zu können, muß, wenn nicht

die unfruchtbare Zerſplitterung aller Kräfte die

Folge und zyniſche Verbitterung das Ende ſein

ſoll. Das allgemeinſte Formgeſetz der Welt,

daß der Geiſt des Ganzen ſich nur in einer

vollkommenen Einzelheit oder gar nicht offen

baren wird, das muß in der zeitlichen Entwick

lung jedes Menſchenlebens einmal zum Aus

druck kommen. Und daß ein Dichter dieſes

Problem (das freilich im Grunde ſchon das

Problem des Fauſt und des Wilhelm Meiſter

iſt) heute, wo man es in berüchtigten Büchern

und roh vergröbert als weibliches Spezial

problem hingeſtellt hat, an einem Manne zur

Darſtellung bringen will, das iſt an ſich ein

wertvolles Unternehmen. Waſſermann hätte

nun wahrſcheinlich ſehr perſönliche, ſehr leiden

ſchaftliche Dinge zu ſagen von dieſem letzten,

alle Schranken und Bande bedrohenden Auf

wallen der Jugendkraft und ihrem Zurückfluten

in die feſten Formen bürgerlich ſchaffender

Exiſtenzen. So manche lyriſch ſtarke Wendung

ſeines Buches zeigt uns das an. Aber das Ge

ſetz der Erzählungskunſt warnt ihn, ſeinen

inneren Anteil unmittelbar herauszulaſſen. Ein

ingoethe-kellerſchen Rhythmen gefügter ſachlicher

Bericht von den Schickſalen eines ganz anderen

ſoll es werden. Und ſo erzählt Waſſermann

mit ſcheinbar unbewegter Miene die Geſchichte

eines Herrn von Erft aus Franken, der in

der Lebenskriſe des vierzigſten Jahres Anno

1868 plötzlich von Frau, Kind und Hof davon

läuft, um nach allerlei Abenteuern und einer

großen, aber ſiegloſen Leidenſchaft zurück

zukehren und in der ſozialen Anſpannung der

ſiebziger Jahre den Ausgleich zu finden.

Aber ſo perſönlich Waſſermann ſicherlich

das Grunderlebnis dieſes Buches gefaßt hat,

ſo wenig notwendig iſt ihm im Grunde das

Schickſal des Herrn von Erft mit all ſeinen

Details geweſen. Denn hier wirkt nichts er

lebt, ſondern alles ſcheint um der möglich

großen Deutlichkeit willen konſtruiert als Be

leg, als Beiſpiel. Und deshalb wirkt es nicht

wie aus der Matur genommen, ſondern wie aus

der Literatur, das heißt banal, und ſogar roman

haft im ſchlimmen Sinn. Herr von Erft ſelbſt

erhält außer jenen typiſchen Zügen, die für

den Mann von vierzig Jahren unbedingt not

wendig ſind, ſehr wenig Phyſiognomie, ſeine

herb - tüchtige, klar - energiſche Frau iſt die

Tochter vieler und um vieles lebendigerer Ge

ſtalten Gottfried Kellers. Die Parallelgeſtalten

des von Erft, Achim, der ſein vierziger Schickſal

nicht in ſelbſtiſcher Flucht vor der ſozialen Welt,

ſondern in ihrer ſchrankenlos bitteren Bekämp

fung hat, und der Diener mit dem banal-ſymbo

liſchen Aamen Adam Hund, der das Schickſal
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ſeines Herrn etwas traveſtiert, ſind durchaus

Geſchöpfe der Abſicht und der literariſchen

Tradition. Vor allem aber ſind alle Etappen

auf dem Wege Sylveſter von Erfts von einer

erſtaunlich romanhaften Banalität. Von dem

unſchuldsvoll ſinnlichen Judenmädchen mit

dem Vater Shylock, das an den unſym

pathiſchſten Zug des Waſſermannſchen Anfangs

erinnert, bis zu der filmartigen Ehebruchs

geſchichte von der hochgeborenen Lady, die dann

auf der Straße endet, von der ſelbſtverſtändlich

weltberühmten und menſchenſcheuen Sängerin,

die Sylveſters letzte Leidenſchaft wird, bis zu

dem Kinde, das zwecks Annäherung der Eltern

gerade am Tage vor Sylveſters Rückkehr am

„Mervenfieber“ tödlich erkranken muß; bis zu

der ſchon fibelhaft unwahrſcheinlichen Begeg

nung Sylveſters mit dem zum franzöſiſchen

Offizier gewordenen Freunde Achim in dem

erſtürmten Schloß von Bazeilles, und bis zu

dieſer überhaupt allzu einfachen, allzu derben

Löſung von Sylveſters ſozialem Außenſeiter

tum durch die Begeiſterung des Kriegsjahres:

All das ſind völlig typiſche Züge, hundertmal

in der Romanliteratur hin- und hergewendet,

ohne irgendeinen Zug, der ein perſönliches Er

ſeben Waſſermanns verrät. Wenn ſich trotzdem

der Eindruck einer kitſchigen Trivialität nicht

ungebrochen einſtellt, ſo liegt das lediglich an

dem ſtiliſtiſchen Miveau, an der literariſchen

Bildung des Verfaſſers, der auch das Un

originellſte mit guter Haltung in einem ſehr

ſauberen Deutſch vorzutragen weiß, und in

mancher Einzelheit, die einen aparten Ge

danken, eine fein gefühlte Stimmung bietet.

Das Ganze des Buches läßt uns gleichwohl

kalt, wir nehmen es zur Kenntnis wie einen

unintereſſanten Beleg für einen ſehr inter

eſſanten Satz. – Das Thema des Buches war

nur mit lyriſcher Leidenſchaft erlebt und ſollte

doch in epiſcher Form geſtaltet werden. Des

halb war ſo viel Füllung aus dem bloß Er

lernten und bloß Geleſenen nötig. Der Anteil

des Dichters reicht nicht ſtark genug über das

eigene Jch in das Leben der Welt hinaus, um

im Erzählen von den Dingen draußen noch

Perſönliches geben zu können. Dies iſt das

Schickſal von ſehr Vielen, von den Meiſten, die

heute in Deutſchland Erzählungskunſt bieten

wollen. Daß er gegen dieſes Schickſal ſo

ernſt, ſo ausdauernd, mit ſo wechſelndem Er

folg ankämpft, das macht Jacob Waſſermann

zu einer beſonders intereſſanten Geſtalt im

deutſchen Schrifttum der Gegenwart. -

L>TR

ARandbemerkungen.

1813.

Die eiſerne Zeit vor hundert Jahren hat

einen Dichter zu Verſen begeiſtert, die gehört

werden ſollten, ſoweit es Deutſche gibt, die

eben jener großen Tage gedenken. . . .

Zum Greifen werden ſie vor uns geſtellt,

ja, ich möchte ſagen: das allererſte Mal. Denn,

daß es uns Heutigen bisher ſchwer gefallen iſt,

mit den Helden von 1813 wirklich vertraut zu

werden und ſie vor Augen zu haben: leibhaftig,

ohne Phraſe und ohne den ſchablonenhaften

Glorienſchein meiſt minderwertiger Freiheits

dichter (ſo daß ſchließlich ſehr vielen der Sinn

für das Gewaltige jener Tage abhanden ge

kommen iſt) –, das wird niemand mehr

leugnen. Liſſau er, ein Poet, der ſeine Verſe

nicht niederzuſchreiben, ſondern wie Eiſen im

Feuer zu ſchmieden ſcheint, gab ſeine Helden

als die einfachen, groben Landwehrleute, die

ſie waren, und als die ungeſchminkten Träger

des furor teutonicus, die drohenden Schrittes

gegen die napoleoniſche Herrſchaft anrennen und

das alte Europa bis ins Mark erbeben laſſen.

In dieſem Buche*) klirrt, kracht, tobt,

heult und dröhnt es. In dieſem Buche, das

ſogar auf eingehendſten hiſtoriſchen Studien

fußt, gibt es Farben von unmittelbarſter Le

bendigkeit, Bewegung, die erſtaunlich iſt,

Rhythmus, der wirklich ergreift. Es iſt, als

erſtünde noch einmal alles neu: Die Mot ſchreit

durchs Land, das Volk murrt wider den Korſen,

Mork ſchließt ſeine Konvention und die erſten

ſauſenden Schläge werden geſchlagen. Jetzt

wiſſen wir, daß es ſich um unſere Brüder

handelt, um unſere Scholle und um unſer

Brot. Wir zittern, wenn die Trommel ſchlägt,

es zuckt uns durchs Blut, wenn wir die Marſch

*) Erſchienen bei Eugen Diederichs in Jena.
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tritte hören, und dann das Geknatter der

Flinten, die Signale und die Kanonen, die

Kanonen. . . .

ANein, wie Liſſauer 1813 ſchildert, ſo iſt

es noch keinem Künſtler geglückt; und nur

Hodler ſchuf ſeinen „Auszug Jenaer Studenten

in die Freiheitskriege“ – jenen wundervoll

rhythmiſierten Monumentalfries – mit der

gleichen unmittelbaren Lebensfriſche: doch hier

fehlt das Eiſerne, das Liſſauers Art vor allem

kennzeichnet.

Seine Strophen, nein, ſeine Worte, türmt

er wie Quadern aufeinander. Mit männlicher

Kraft, faſt bäuriſchen Händen, bar jeder Phraſe.

Und doch wird natürlich alles in ſtreng ge

regelten Formen gehalten, alles bleibt eigen

und beſchwingt ſich auf eine herrlich gleich

mäßige Art.

Die Phantaſie Liſſauers ſcheint unerſchöpf

lich, die Fülle der neuen Geſichte iſt ſchwer

zu bändigen; doch immer ſind es eben dieſe

derben, verwitterten, ſimplen, ich möchte ſagen:

„oſtpreußiſchen“ Geſichte, in deren Zügen es

ebenſo gut Rätſel gibt und viele ungelöſte

Fragen.

Liſſauers Beſtreben aber iſt dies: das

Knappſte vom Knappen zu geben, die Quadern

faſt verbindungslos nebeneinander zu ſtellen;

und nun paſſiert es ihm in dem vorliegenden

Buche leider bisweilen, daß ſeine Sprache zu

„gerafft“, gedrechſelt, ja, unnatürlich wird. Hier

lauert eine Gefahr dem zukunftsvollen Poeten

Liſſauer; noch freilich bleibt ihm Zeit und Kraft

genug, ihr zu begegnen. Schließlich wird auch

im Buche „1813“ der Geſamteindruck durch

dieſe erkünſtelten Verſuche in keinerlei Weiſe

geſtört; nein, dieſer Geſamteindruck bleibt ein

über alle Maßen erfreulicher, nachhaltiger und

erwähnenswerter.

Das ſchmächtige Werk gliedert ſich in fünf

Teile. „Die Vorſpiele“ bringen die ANot und

den Groll und gleißenden Zug nach Rußland;

„die Erhebung“ die Tauroggener Konvention,

das Zuſammenſtrömen der Freiwilligen und

der ergreifenden Opfergaben; „die Zwiſchen

ſpiele“ das Zaudern, den laſtenden Waffen

ſtillſtand; „die Befreiung“ die grandios ge

ſchilderten Schlachten voll knirſchender Wut,

und „die Machſpiele“ – das Satirſpiel im hoch

notpeinlichen Wiener Kongreſſe. Dazwiſchen

wurden „Silhouetten“ eingeſtreut: drei, vier,

höchſtens fünf Verszeilen zeichnen ein Bild

Kleiſts, Morks, Steins oder irgendeines anderen

Helden, und immer gelingt dieſe Zeichnung

überzeugend und packend.

Sturmwind weht durch das Buch. Und

nicht allein handelt es ſich um die Erhebung

der Landwehrleute, ſondern die ganze Aatur

richtet ſich wider Mapoleons Adler auf, die

Flüſſe treten brauſend aus ihren Ufern und unter

der Erde grollt es und ſtöhnt es. Das aber iſt

das Große: dieſer ungeheure Aufſtand, dieſes

Dröhnen bis in die Tiefen der Schöpfung herab

- mit einem Worte: das Weltgericht von 1813!

Und ſomit ſagen wir: hier ward uns ein

bleibendes Werk geſchenkt, hier lernt man den

Stolz, ein Deutſcher zu ſein, und keinen beſſeren

Lohn wüßte ich mir für Liſſauer, den Lyriker,

als wenn man ſich beiſpielsweiſe entſchlöſſe,

dieſen Verſen die Pforten der Schulen zu öffnen

und ſie an Stelle längſt überlebter und hohl

gewordener Freiheitsgeſänge mitzuteilen, zu

deuten oder zu verſchenken.

Guſtav Werner Peters.

L><TR

Oſtaſiatiſche Bilder.

Zu dem Aufſatz in Ar. 11 (S. 164) über „Die

Kompoſition auf oſtaſiatiſchen Bildern.“

Dieſer Aufſatz enthält vortreffliche Beob

achtungen und in einer Anmerkung wie im

Schlußſatze ein anerkennenswertes, induktoriſch

gewonnenes Schlußurteil.

1. „Ungeheuer reich ſind bei aller Ver

ſchiedenheit die Uebereinſtimmungen zwiſchen

oſtaſiatiſcher und europäiſcher Kunſt . . . AMan

könnte in Oſtaſien ſehr wohl nach Analogie

der europäiſchen Kunſt tracentiſche, gotiſche,

klaſſiſche, rokokohafte Kunſtcharaktere unter

ſcheiden . . . Es zeigt ſich, daß alle Kunſt

zuletzt dieſelben Wege gehen muß (induk

toriſch?) und alle Schönheit zuletzt für alle

Völker dieſelbe iſt.“

2. „Häufig wird geſagt, die Schönheits

ideale der verſchiedenen Raſſen wären ſo aus

einandergehend, daß von allgemein gültigen

Schönheitsgeſetzen, auf die die Menſchen gleich



ANr. 18 Die Gegenwart. 285

mäßig reagieren, nicht die Rede ſein kann.

Indem wir in Vorſtehendem auch für die oſt

aſiatiſche Kunſt noch eine Regel, ein Schema

aufzuſtellen bemüht waren und in Geſtalt der

Kompoſition für dieſe Kunſt einen Begriff in

Anwendung brachten, dem auch die ſchön

geſtaltende Kunſt Europas folgt, hofften wir,

einen kleinen Beitrag zu liefern für die Stützung

der Lehre von einer letzten allgemeingültigen

Schönheitsnorm. Das kompoſitoriſche Prinzip

erfüllte ſich, ſoweit wir zu ſehen vermochten,

für die oſtaſiatiſche Kunſt in Geſtalt der

Schlangenlinie. Es ſei aber auch daran erinnert,

daß auch die angliſche Aeſthetik des achtzehnten

Jahrhunderts*) die Schlangenlinie, die am

menſchlichen Körper ſo häufig wiederkehrt, als

die Schönheitslinie an ſich betrachtete.“

Zu dieſen geiſtreichen, auch zu einem mehr

als wahrſcheinlichen Schluſſe zureichenden Be

obachtungen dürfte folgender Satz den fehlen

den Beitrag in der Geſtalt des Urphänomens

ſelbſt zu den Erſcheinungen bieten.

Dies Urphänomen nehme ich aus Wundt,

Grundzüge der phyſiologiſchen Pſychologie,

2. Bd. 184 S. Es iſt zwar die zweite Auf

lage aus dem Jahre 1880, aus der ich den

Satz nehme, aber ich denke, daß dieſer Satz

heute noch gelten wird, weil ein Urphänomen

beurteilt, deſſen Wert ja der iſt, daß ſtets

zeitlich und überall räumlich gilt, wie oben in

den Urteilen nach Erfahrungen als gültig an

genommen iſt.

Wundt ſagt: „Zu dem Eindruck, welchen

die Gliederung der Geſtalten hervorbringt,

geſellt ſich als ein weiteres Moment der Lauf

der Begrenzungslinien. Ohne Mühe

verfolgt, wie wir ſahen, das Auge von ſeiner

Primärſtellung aus grade Linien im Sehfeld.

Wenn dagegen Punktdiſtanzen durcheilt

werden, ſo bewegt ſich dasſelbe ſchon von der

Primärſtellung und noch mehr von andern

Stellungen aus in Bogenlinien von

ſchwach er Krümmung. Wir dürfen hier

aus ſchließen, daß die ſchwach gekrümmte

Bogenlinie die Linie der ungezwungenſten

Bewegung für das Auge iſt . . . Wir empfin

*) Hogarth.

den es z. B. an architektoniſchen Werken von

größerer Ausdehnung entſchieden miß fällig,

wenn unſer Auge gezwungen wird, aus =

ſchließlich grad e n Linien nachzugehen;

namentlich aber iſt der plötzliche Uebergang

zwiſchen Geraden von verſchiedener Michtung

dem Auge peinlich, und wir lieben daher in

ſolchen Fällen die Vermittelung durch die

ſanft geſchwung e n c Bogen l i n i e uſw.“

Man vergleiche dazu auch, was Wundt,

S. 79 u. ff., über das Liſtengſche Geſetz der

Augenbewegung ſagt, und den Satz, „daß jede

Bewegung die möglichſt einfache I n =

n er vation vorausſetzt.

Aus dieſem Bedürfnis oder dieſer Eigen

ſchaft des Auges dürfte es verſtändlich werden,

warum Kinder, beſonders an der Wandtafel

der Schule, nicht grade oder horizontal, ſon=

dern nach oben rechts ſchreiben, das horizontale

Schreiben dagegen erſt langſam durch Uebung

lernen. Die Bogenlinie iſt danach Bedürfnis

aller Menſchen, nicht etwa nur einiger

ANationen oder Weltteilsgruppen.

Weimar. Ritt c r.
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Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OON.

Eduard R od.

(Fortſetzung.)

Leute, die von ſorgenſchweren Gedanken

erfüllt ſind, empfinden in ihrer Unruhe häufig

das Bedürfnis, den Platz zu wechſeln. In

Sèvres verließ Herr Rutor die elektriſche Bahn

und beſtieg das Dampfboot, deſſen wehende

Rauchwolken ſich gerade näherten. Es waren

nur wenige Paſſagiere da, und Herr Rutor

konnte ſich nach Belieben auf dem Steg einen

Platz wählen und die leichte Luft einatmen.

Einen Augenblick atmete er auf, doch gleich

überfielen ihn wicder die quälenden Gedanken.

Vergebens verſuchte er ſie zuſammenzufaſſen,

aber er brachte es nicht fertig. Er erinnerte

ſich der Worte, die er ſoeben am Schwurgericht

gehört hatte: in ſeinem Gedächtnis langen ſie

– wie Mißakkorde –- ſinnlos. Er entnahm

ſeiner Mappe d'Entraques erſte Ausſage und

las ſie durch. Sie war für Lermantes un

zweifelhaft günſtig, ſie ſtand im vollſtändigen
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Widerſpruch zu der zweiten. Aber wie?

Konnte die erſte nicht genau ſo falſch ſein wie

die zweite ? . . . Dieſer unglaubwürdige Zeuge

machte ſich die Ereigniſſe immer nach ſeinem

Belieben zurecht, genau ſo wie er ſich an dem

Verräter hatte rächen wollen, konnte er auch

gelogen haben, um den Freund, von dem er

Vorteil erhoffte, zu retten, vielleicht mit den

ſchlimmſten Aebenabſichten. Das Geheimnis

war durch die dreifache Ausſage nicht aufge

klärt worden, nur beängſtigender durch die Aus

ſage von Louiſe Donnaz. Das Verdikt würde

nun dem Anſchein nach, nicht der Wahrheit

gemäß klärend wirken. Die Anzahl der „ja“

oder „nein“ würde Beſtrafung oder Frei

ſprechung nach ſich ziehen, aber dann ? . . .

Lermantes blieb auch nach einer Freiſprechung

verdächtig, ſelbſt wenn er niemals die geringſte

verbrecheriſche Abſicht gehabt hätte. Würde er

aber verurteilt, blieben eine Menge Leute, die

ſeine Partei ergriffen, die einen aus Ueber

zeugung und Ritterlichkeit, die anderen aus

Berechnung. Und er ſelbſt? Sein Beruf zwang

ihn, die Zögernden zu einem Entſchluß zu

bringen. Er mußte ihre Entſcheidung beein

fluſſen, wenn er auch ſelbſt von Zweifeln ge

plagt war, die in ihm das Gefühl einer ge

wiſſen Unmännlichkeit erweckten.

Bald hörten die Felder auf. Die Ufer

wurden ſteiler. Baggermaſchinen und Krane

arbeiteten eifrig. Herr Rutor ließ ſich durch

die wechſelnden Bilder ablenken. Am Pont

d'Alma umgab die große Menge wie ein

Bienenſchwarm die Pfeiler. Sie ſah zu, wie

Arbeiter einen Ertrunkenen herausfiſchten.

Durch den Auflauf trat eine Stockung der

elektriſchen Bahnen ein, die an beiden Seiten

der Brücke entlang fuhren. Es dauerte einige

Minuten, bis Schutzleute die Schienen frei

gemacht hatten. – Das Leben brauſte weiter,

nur für den Ertrunkenen hatte es aufgehört.

An der Pont de la Concorde bot ſich ein

anderes Bild. Mit klingendem Spiel zog ein

Küraſſierregiment vorbei, und die Sonne ließ

die Rüſtungen heller erglänzen. Am Louvre

ſtieg Herr Rutor aus und wunderte ſich, als

er merkte, daß er nicht mehr an Lermantes

gedacht hatte. Doch das Problem beſtand

weiter.

Auf dem Quai rief man Zeitungen aus.

In fettgedruckten Buchſtaben konnte man an

gezeigt leſen:

Prozeß Lermantes. Großer Theatercoup.

Freiſprechung wahrſcheinlich.

Rutor las die Zeitung. Er erkannte einige

Sätze aus den beiden Verhören des Ehepaares

d'Entraque. Es waren ungefähr dieſelben

Worte, die er vorhin gehört hatte, doch farb

los. – Wie hatten ſie nur einen ſo gewaltigen

Eindruck auf ihn machen können? . . . Auf

dieſem Blatt ſchienen ſie kraftlos und ſagten

gar nichts. Und dann: Freiſprechung wahr

ſcheinlich . . . Mit welchem Recht ſah dieſer

Unberufene eine ſolche Löſung voraus? . . .

Genügte der Schrei einer verliebten Frau, die

ſorgfältige Arbeit der Staatsanwaltſchaft um

zuſtoßen . . . Aebenbei wurde noch eine andere

Frage erörtert: d'Entraques' Verfolgung, der

des Meineides überführt war. Herr Rutor

murmelte: das verdient der Lump auch. Im

Leſen war er bis zur Pont ATeuf gekommen

und hatte die Abſicht, über den Place Dauphine

nach dem Juſtizpalaſt zu gehen. Doch über

legte er und wandte ſich dem linken Ufer zu.

Als er am Quai Grands-Auguſtin einbog,

prallte er mit ſeinem Kollegen, Herrn Rabius,

zuſammen, der ihn feſthielt.

Herr Rabius war ein Mann von 55

Jahren, ſehr groß, aufrecht und wie immer im

Gehrock und grauen Handſchuhen. Der etwas

große Kopf war ſtets nach hinten gebogen, weil

er auf einem zu dünnen Hals ſaß. Städts

anwalt Rabius ging ſteif und hatte eine dicke,

mit Akten vollgepfropfte Mappe. Er hing mit

Begeiſterung an ſeinem Beruf und galt für

einen ſehr erfahrenen Beamten. Kein wichtiger

Prozeß entging ihm, aus Liebe zur Kunſt ver

folgte er ihn mit größter Aufmerkſamkeit. Ma

türlich betrachtete er jeden Fall vom Stand

punkt des Anklägers, wie ein peſſimiſtiſcher Arzt

an jedem Vorübergehenden tödliche Bazillen

vermutet. Seiner Meinung nach wucherte

Miſſetat überall, ſelbſt die anſtändigſten Leute

waren nur durch eine dünne Scheidewand von

ihr getrennt, die beim ſchwächſten Stoß zu

ſammenbrechen konnte. Herr Rabius hielt die

ſelbe Zeitung, die Herr Rutor geleſen hatte,

in der Hand. Trotz der dicken Mappe, die ihn

ſtörte, ſchwenkte er das zuſammengefaltete Blatt

und rief:

„Da haben Sie etwas Angenehmes in

Ausſicht . . .“

Herr Rutor rektifizierte:

„Sie wollen ſagen, eine Arbeit, die mir

tüchtig zu ſchaffen machen wird.“

„Iſt es nicht dasſelbe? Ich kenne nichts

Langweiligeres als die Prozeſſe, in denen die

Zeugen uns ſchon die Arbeit abgenommen .

haben. Das Intereſſanteſte unſeres Berufes

iſt es doch, wenn die Unterſuchung uns keine

Beweiſe gab, das Verbrechen nach ungewiſſen

Angaben wieder aufzubauen. Wir forſchen,

wir analyſieren, vor allen Dingen überlegen

wir. Der winzigſte Kern wird größer, nimmt

eine beſtimmte ausgeprägte Geſtalt an und wird

uns zur Quelle des Lichtes. Endlich bricht

die Wahrheit hervor. Und man empfindet dann

. . . > >
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wie ein Künſtler: ich habe die Schwierigkeiten

beſiegt.“

„Jch meinerſeits,“ geſtand Herr Rutor ein,

„ziehe es vor, beſſer gewappnet zu ſein. Höre

ich ein Geſtändnis, dann freue ich mich. Am

liebſten gehe ich auf einem ſicheren Terrain,

ſonſt habe ich Furcht, mich zu irren, und dieſe

Furcht ſtört mich, vernichtet meine Kraft.“

„Aber das iſt ein ganz natürlicher Skrupel!

Eine ſolche Furcht würde auch mich lähmen!

Aber ich richte es mir ſo ein, daß ich ſie nie

habe. Wenn man ſich alles gehörig klar macht,

kann man nicht fehlgehen. Ueberzeugt mich

allerdings meine Urteilskraft, daß der Ange

klagte unſchuldig iſt, dann beſinne ich mich

nicht einen Augenblick, die Anklage einzu

ſtellen.“

„Iſt Ihnen das oft paſſiert?“ -

„ANein. Während meiner ganzen Laufbahn

nur ein einziges Mal! Trotzdem haben ihn

die Geſchworenen verurteilt. Glücklicherweiſe

legte der Elende nachher ein Geſtändnis ab.

Dieſes kleine Mißgeſchick trug noch dazu bei,

mein Mißtrauen zu erhöhen.“

„Haben Sie niemals daran gedacht, daß

Sie in einem anderen Fall vielleicht im Gegen

teil durch Ihre Logik Unſchuldige verurteilen

können?“

„ANein! Wie könnte man mit ſolchen Ge

danken leben! Man muß zu ſich Vertrauen

haben, da man vernünftig zu urteilen verſteht!

Ich kenne den Prozeß nur durch die Zeitung,

aber ich würde an Ihrer Stelle vollkommen

ruhig ſein.“

„Sie würden ihn verdonnern?“

„Aber ordentlich. Hätte Jhr Lermantes

eine andere Vergangenheit gehabt, würde ich

vielleicht noch Zweifel hegen. Und auch nur

ſchwache . . . Aber ein Burſche von der

Sorte! . . . Der Typus eines Abenteurers.

Wie können Sie annehmen, daß der einfache

Zufall ihm zu Hilfe gekommen iſt . . . Durch

ſeinen eigenen Arm – gerade in dem Augen

blick als er eine Erbſchaft brauchte. Würde

es ſich um einen ſehr ſkrupelloſen, ſehr recht

ſchaffenen Menſchen handeln, dann könnte man

ſagen: Ja, ja, es iſt möglich, daß es ein Un

glück iſt . . . Aber auch dann würde man das

nur achſelzuckend ausrufen . . . Aber nach dem,

was hier ausgepackt wurde . . .“

Herr Rutor beneidete dieſe kräftige Sicher

heit, dieſe Feſtigkeit des Gewiſſens, das kein

Zweifel erſchütterte, dieſes ſchrankenloſe Ver

trauen zu den geiſtigen Waffen.

„Glauben Sie nicht an den perſönlichen

Eindruck?“ warf er zögernd ein. „Verſtehen

Sie, einen ſehr ſtarken Eindruck, den man nicht

rechtfertigen kann, der aber dem Anſchein wider

ſpricht, der Verdachtsgründe in uns übertönt.“

Ueberraſcht rief Herr Rabius:

„Aber nein, nein! Solche Eindrücke ſind

die fürchterlichſte Verſuchung! Das iſt eine

böſe Beeinfluſſung. Manchmal, im Beginn

meiner Laufbahn, ſpürte ich ſie. Aber jetzt kenne

ich ſie ſchon lange nicht mehr.“

„Jedoch wie ſchrecklich iſt es, wenn man

ſich ſagen muß, daß man vielleicht an einem

tragiſchen Irrtum mit die Schuld trägt.“

„Das muß man ſich auch nicht ſagen . . .

das muß man nicht . . . Eine zu ſchüchterne

Gerechtigkeit würde die Miſſetat ermutigen . .“

Mit dieſen Worten ſchüttelte Herr Rabius

ſeinem Kollegen die Hand und entfernte ſich

in ſeinem automatenhaften Schritt, mit ruhigem

Lächeln auf den Lippen, den Arm ſteif über

die ſchwere Mappe, die er trug.

Herr Rutor ging den Quai entlang und

ſtand manchmal vor den Karren der fliegenden

Buchhändler ſtill. Der letzte Satz ſeines

Kollegen verfolgte ihn: Eine zu ſchüchterne Ge

rechtigkeit würde die Miſſetat ermutigen. Das

Prinzip war richtig, aber es war nicht dieſes

Prinzip, es war eine materielle Tatſache, welche

der Grund des Prozeſſes war. Es handelte

ſich nicht darum, zu wiſſen, mit welchem Grad

von Gewißheit der Angeklagte für ſchuldig ge

halten werden konnte, ſondern feſtzuſtellen, daß

Lionel Lermantes den General de Pellice ab

ſichtlich getötet hatte. Die Ausſagen waren die

Baſis für die Unterſuchung geweſen, auf ihnen

hatte das Verhör des Präſidenten beruht, und

Herr Rutor hatte den erſten Entwurf ſeiner

Rede auf die Zeugniſſe gebaut. Er hörte die

Klingel zum Abendbrot rufen, zwei Stunden

waren verfloſſen, und er war nicht einen

Schritt weiter gekommen. -

Ohne es ſich zu einer abſoluten Regel ge

macht zu haben, ſprach Herr Autor von ſeinen

beruflichen Angelegenheiten zu Hauſe faſt gar

nicht. Sie behandelten zu häufig Dinge, die

nicht dazu angetan waren, günſtig auf den Geiſt

eines jungen Mädchens zu wirken, und der

Staatsanwalt wollte ſeine Anne-Marie vor dem

Kontakt mit allen niederen Intereſſen bewahren.

Sie war ſechszehn Jahre. Es war ein reizendes,

aber von der Aatur ſtiefmütterlich behandeltes

Kind. Sie konnte nur mit einer Krücke gehen,

ihr rechtes Bein war faſt lahm. Aber ſie hatte

ein entzückendes Geſichtchen, roſig, friſch, von

einer Fülle herrlichen Haares umgeben. Die

vollkommene Schönheit des Antlitzes, der leuch

tende Teint, der Anſchein ſtrahlender Geſund

heit, den ſie in der Ruhe erweckte, erregten

denſelben Anteil, den man vor einem ſchönen,

unvollendeten Werke empfindet. Wie alle

kranken Kinder war auch ſie verzärtelt und ver

wöhnt, hatte ſich wie eine einſam blühende
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Blume entfaltet, faſt ohne mit der Welt in

Berührung zu kommen.

Die Aufmerkſamkeit für den Prozeß Ler

mantes war eine ſo allgemeine geweſen, daß

ſie ihr nicht entgehen konnte. Von Anfang an

hatte Anne-Marie ein Gefühl dumpfer Be

klemmung, wenn ſie davon ſprechen hörte. An

dem Tage, an dem Herr Rutor zu Hauſe er

zählte, daß er die Miſſion empfangen habe,

gegen Lermantes als Ankläger zu fungieren,

war ſie leichenblaß geworden und hatte ihm

einen entſetzlichen Blick zugeworfen. Vielleicht

hatte er es gemerkt, vielleicht war die Erregung

ſeiner Tochter ähnlich der, die ihn jedesmal

beſchlich, wenn er das Aktenbündel öffnete.

Vielleicht beſtärkte ſie die innere Stimme, die

ihn mahnte und die ſeine Vernunft nicht er

ſticken konnte. Er hatte von dem, was in Ver

ſailles vorging, nicht ein Wort geſagt. Und

doch fühlte er, daß ſeine Tochter deshalb nicht

ſchlief.

(Fortſetzung folgt.)
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Neue Bücher.

„Der goldene Schein.“ Roman von Hans

Friedrich. „Janus“-Verlag, München.

Hans Friedrich hat ſeinen, aus dem erſten

„Janus“ = Jahrgange bekannten Münchener

Roman in Buchform veröffentlicht. Und nun

kann der Leſer, dem die löffelweiſe Lektüre viel

leicht wenig behagte, zu einem, aus dem Ein

druck des Ganzen herauskriſtalliſierten Urteile

kommen. Friedrichs Werk iſt das, was man

eine ſaubere Arbeit nennt. Schlacken- und

ſprunglos. In der Pſychologie eine ſicher ge

fügte Kette; in der Darſtellung bilderreich und

abwechſlungsvoll. Sprachlich leicht fließend

und rein. Freilich ohne allen Ehrgeiz nach

rhythmiſcher Acutönung. Die Idee iſt einheit

lich durchgeführt. Es handelt ſich in dem Buche

um das ewig alte und ewig neue, ſehr oft be

handelte Problem: Künſtler oder literariſcher

Geſchäftsmann? Ein Schriftſteller wird in

ſeinem Selbſtkampfe um ſeine Künſtlerſchaft ge

ſchildert. Dr. Framberg ſcheint in dieſem Rin

gen zu unterliegen: Er hat Erfolge als Mode

Romancier; wird durch die Sorge um ſeine

Familie gehetzt und gebunden; ſchreibt ſchließ

lich nur um des leichten Verdienſtes wegen . . .

um die „Konjunktur“ auszunützen. Es gelingt

ihm aber doch ſchließlich, ſich aufzuraffen. Der

„goldene Schein“, den ſein Leben einſt ſuchte,

leuchtet ihm wieder. – Dieſer Stoff iſt für einen

ſo umfangreichen Roman, wie für den vorlie

genden, etwas dünne. Es iſt daher ein beach

tenswertes Zeichen für des Autors Erzähler

Befähigung, daß das Buch niemals langweilig

wird. Friedrichs Hauptſtärke liegt in der Schil

derung des Details. Und in der Milieuſchil

derung. Richard Rieß (München).
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In Mittlers Goethe-Bücherei erſcheinen

ſoeben unter dem Titel „Am Weim ariſchen

Hofe u n t er A m alien und Karl A. u =

gu ſt“ die Erinnerungen von Karl Frhr. von

Lyn ck er. (E. S. Mittler & Sohn, Königl.

Hofbuchhandlung, Berlin SW 68; Preis in

zweifarbigem Pappeinband M. 3.–.) Der Band

reiht ſich nach Ausſtattung und Inhalt ſeinen

Vorgängern würdig an. Wohl kein zweites

Buch ſchildert die weimariſchen Zuſtände zu

Ende des 18. Jahrhunderts ſo anſchaulich, un

mittelbar und unterhaltend, wie dieſe Aufzeich

nungen des Freiherrn von Lyncker, eines Zeit

genoſſen Goethes, der etwa 16 Jahre älter war

als er. Durch die Stellung ſeines Vaters, des

Ober-Konſiſtorial-Präſidenten und Landſchafts

direktors in Weimar, bot ſich ihm bereits in

ſeinen Knabenjahren vielfach Gelegenheit, in die

ANähe des Herzogs Karl Auguſt und Goethes

zu kommen, wie er auch von 1780 bis 1784

als Page zum Hofe gehörte. Aach der Studien

zeit trat er in das preußiſche Heer, ſpäter in Ru=

dolſtädter Dienſte ein, die er aber 1806 wegen

ſeiner Beteiligung an den Unternehmungen

gegen Aapoleon aufgeben mußte. 1809 kam er

zur weimariſchen Verwaltung, erhielt dann

das Landratsamt in Jena und wurde 1817

zum fürſtlichen Kommiſſar des neuen weima

riſchen Landtages berufen. In Jena verkehrte

er mit Knebel und andern Goethe naheſtehen

den Perſönlichkeiten und traf vielfach mit dem

Dichter ſelbſt zuſammen. Seine in dieſem

Buche enthaltenen unparteiiſchen und feſſelnden

Lebenserinnerungen ſind in den Jahren 1837

bis 18'3 niedergeſchrieben. Sie bieten vor

treffliche Nückblicke auf längſt vergangene Zei

ten, insbeſondere auf Goethes weimariſche Mit

und Umwelt, war doch der alte Oberſt Lyncker in

den Jahren nach Goethes Tode faſt der einzige

in Weimar, der über Karl Auguſts Regie

rungsanfang, über die damaligen Zuſtände und

über Goethes Einbürgerung im Städtchen aus

eigener Erinnerung erzählen konnte. Und Lyn=

ckers Gedächtnis war ein ſehr ſtarkes und

treues. Deshalb iſt der Wert ſeiner Mitteilun

gen ſehr hoch einzuſchätzen, um ſo mehr, als ſie

urſprünglich nicht für die Oeffentlichkeit be

ſtimmt waren. Aur um vertraulich dem Wahr

heitsverlangen ſeines Landesfürſten und Thron

folgers zu dienen, ſchrieb Lyncker ſie nieder.

Wer ſich mit der ewig denkwürdigen Epoche

am Weimarer Hofe näher beſchäftigen und den

Geiſt dieſer Zeit verſtehen will, wird ſchwerlich

an dieſem Buche vorübergehen können.
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Zur Pſychologie des Chauvinismus.

Von

Profeſſor Dr. Robert Piloty, Würzburg.

ÄÄ wei Vorkommniſſe haben in den letz=

# ) ten Monaten für das Studium des

FREF pſychologiſchen Erregungszuſtandes,

den wir, wo immer er ſich zeigt, als Chauvi

nismus bezeichnen, als beſonders geeignete

Objekte gedient. Das eine war die Behand

lung, welche Profeſſor Dr. Ruyſſen aus

Bordeaux von ſeinen Studenten und einem

Teil der franzöſiſchen Preſſe dafür erfuhr,

weil er auf einem Vortragsabend der Straß=

burger Ortsgruppe des Verbandes für inter

nationale Verſtändigung eine Rede hielt. Das

andere war die Proteſtverſammlung, welche

die Göttinger Studentenſchaft abhielt, nachdem

der engliſche Schriftſteller Morm an A n =

g ell dort einen Vortrag über ſeine bekann

ten wirtſchaftspolitiſchen Ideen gehalten hatte.

Es iſt gut, derartige Dinge aus einiger

Entfernung zu ſtudieren und der Leidenſchaft

nicht ſogleich mit Leidenſchaft zu begegnen. Die

Bemerkungen und Belehrungen, welche ein

rheiniſches Blatt an den Fall Ruyſſen an

knüpfte, waren ja ganz beſonders geeignet, ZU

ruhiger Ueberlegung der Sache anzuregen, war

doch in dieſem Blatte unter anderem geſagt,

daß wir mit unſerem „anbiedernden Verſtän

digungsgeduſel“ in Frankreich den Glauben

an ein „Schwächegefühl“ unſererſeits erwecken

und dadurch „indirekt an dem nächſten deutſch

franzöſiſchen Krieg ſchuld“ ſeien. Andererſeits

wurde im Göttinger Fall in der von dort in

ſpirierten deutſchen Preſſe Herrn ANorman An

gell der Rat gegeben, nicht wieder nach Deutſch

land zu kommen, um bei uns in engliſcher

Sprache ſeine wirtſchaftspolitiſchen Ideen aus

zuſprechen. Zufällig bin ich Zeuge der Vor

träge Dr. Ruyſſens und M. Angells geweſen,

indem ich in Straßburg als deutſcher Redner

neben Profeſſor Ruyſſen ſprach und indem

Morman Angell auf meine Veranlaſſung hin

auch in Würzburg ſeinen Göttinger Vortrag

gehalten hat.

Da war denn nun in beiden Fällen von

Anbiedermeierei auch nicht im entfernteſten

etwas zu verſpüren; aber beide Abende be

deuten für mich wertvolle Erlebniſſe aus den

verſchiedenſten Gründen,

Beide Vorträge wurden in der Mutter

ſprache der Ausländer gehalten; beide Vor

tragende waren nicht etwa die Vermittler irgend

einer offiziellen Kundgebung, ſondern ſie gaben

ganz perſönliche Originalausführungen über

nicht aktuelle, ſondern allgemein intereſſierende

kulturpolitiſche Themen.

„Beſchlüſſe“ der anweſenden Hörer wur

den nicht veranlaßt oder gefaßt. In Straß=

burg wurde nicht einmal diskutiert. Profeſſor

Ruyſſen ſprach von den intellektuellen Fakto

ren de: Ziviliſation, Aorman Ana 1 von der

Unwirtſchaftlichkeit des Krieges, intereſſant, und

gewiß kein Zufall war es, daß der Franzoſe

von philoſophiſchen, künſtleriſchen und religiöſen

Jdcen, der Engländer aber von wirtſchaftlichen

Grundſätzen und ihrer richtigen Anwendung

dic angemeſſene Annäherung ziviliſierter Völ

ker erwartete. Man konnte zuhören, ohne ſich

irgendwie zu einem Glauben zu verpflichten.

Die Redner behaupteten keine andere Autorität

als diejenige ihrer Gründe, und das Publi

kum, welches in beiden Fällen durchaus ein

gebildetes war, zeigte ſich geiſtig angeregt und

ſchien ſich zu bemühen, den Ausführungen der

Redner ernſtes Verſtändnis und ruhige Kritik

entgegenzubringen.

Der „völkiſche“ Erfolg war in beiden Fäl

len ein merkwürdig verſchiedener. Durch das
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Auftreten des Franzoſen in Deutſchland fühl

ten ſich franzöſiſche, durch das Auftreten

des Engländers in Deutſchland fühlten ſich

deutſche Studenten verletzt,

Auf die Gründe dieſer mißbehaglichen

Wirkung näher einzugehen, wäre wohl nicht

ohlte Wert. Vor allem ſcheint mir eine ſonder

bare Lehre aus dem Ganzen hervorzugehen.

Sie läßt ſich etwa ſo formulieren:

Es beſteht zwiſchen den drei mitteleuro

päiſchen Großmächten zwar ein ungemein aus

gedehntes commercium, auch gegen das connu

bium beſtehen keine grundſätzlichen Einwen

dungen, aber das colloquium in öffentlicher

Form iſt verpönt. Es wird den Reiſenden zu

ihrer Unterhaltung geſtattet, den Sozialdemo

kraten wird es ſchon zum Vorwurf gemacht

und als Zeichen politiſcher Minderwertigkeit

verdacht, aber allenfalls noch nachgeſehen. Im

übrigen iſt es aus dem Bereich des national

Zuläſſigen völlig ausgeſchieden, auf den diplo

matiſchen Weg verwieſen und mit Vorſicht

höchſtens noch im internationalen wiſſenſchaft

lichen Geſellſchaftsleben als curiosum geduldet.

Wenn ich mich alſo frage: wozu lerne ich

in der Schule Franzöſiſch und Engliſch?, ſo

lautet die Antwort: um auf Reiſen den Kellner

um die Rechnung bitten, den Schutzmann nach

dem Weg zur Bahn fragen, einen fremd

ſprachigen wiſſenſchaftlichen Vortrag verſtehen,

fremde Bücher leſen und allenfalls Diplomat

werden zu können.

Angeſichts der zahlreichen Berührungs

Flächen, -Linien und -Punkte, welche das

kulturelle und wirtſchaftliche Leben und der

tatſächliche Verkehr im europäiſchen Zentrum

den Völkern und Staaten gebracht hat, iſt dieſe

Verwendungszone des Sprachvermögens doch

wohl etwas zu eng gezogen.

Gerade der glühendſte Bewunderer jeder

Eigenart und jedes Eigengutes ſeines Volkes

muß doch in ſeinem eigenen Intereſſe und im

Intereſſe ſeines Volkes den innigen Wunſch

hegen, daß ſeine Art draußen wirke, ſein Gut

in der Fremde werbe und nicht zu Hauſe ver

ſchimmele. Dazu aber gehört, daß man ſeine

Art in der Fremde gebrauche, und dazu wieder,

daß man die Art des Fremden bei ſich auf

nehme, um ſie kennen und um ſich mit ihr aus

einanderſetzen zu lernen.

Indeſſen die Völker ſcheinen anders zu

denken, wenigſtens die Schicht der Völker, die

ſich nach ihrer lernenden Lebenslage in nicht

gerade „völkiſcher“ Weiſe zu Deutſch „Stu

denten“ nennt. Die franzöſiſchen Studenten

haben es einem franzöſiſchen Gelehrten übel

genommen, daß er in Deutſchland durch perſön

lichen Vortrag franzöſiſche Kultur repräſentierte,

und die deutſchen Studenten haben es einem

engliſchen Schriftſteller übelgenommen, daß er

ſeine wirtſchaftspolitiſchen Fdeen in engliſcher

Sprache auf deutſchem Boden entwickelte.

Dieſer paradoxen Lehre vom begrenzten

colloquium gegenüber könnte man leicht das

Gefühl bekommen, den Zeitraum ſeiner Lebens

friſt in ein ungeſchicktes Zeitalter verlegt zu

haben. Es wäre das aber weit gefehlt, denn

das ſteht feſt, daß jeder genau in dem Zeit

alter lebt, in welches er gehört, und wer ſich

zu früh geboren dünkt, der iſt meiſt eher ein

ANachzügler.

Am beſten wohl, man nimmt dergleichen

Erfahrungen nicht allzu ſchwer und hütet ſich

vor gewagten Verallgemeinerungen, denn ſonſt

könnte leicht die Regel etwa ſo formuliert

werden: Wenn der Engländer in Deutſchland

engliſche Vorträge hält, wird es ihm von den

Deutſchen verübelt, wenn der Franzoſe es tut,

von den Franzoſen. Dies aber erinnerte ſtark

an die Denkart jenes praktiſchen Arztes, der

aus zwei Fällen ſeiner Praxis in ſeinem Tage

buch reſümierte: Sauerkraut kuriert Schmiede,

tötet Schneider.

Richtiger dürfte es ſein, zu erkennen, daß

das Uebel der internationalen Unduldſam

keit ſelbſt ein internationales iſt, und daß es

daher an den Beſten aller Aationen liegt,

dieſem Uebel durch eine planmäßige Erweite

rung und Vertiefung der politiſchen Erziehung

entgegen zu arbeiten.

L>TR
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Ernährung.

Von

Dr. med. Robert Heſſen.

ZDÄewährt Fleiſchnahrung die Vorteile

Sº gar nicht, in deren Ruf ſie ſteht, ſo

ÄISBÄ müſſen ihre Schattenſeiten noch ganz

beſonders hervorgehoben werden. Sie heißen

Ueberanſtrengung der Leber, Anhitzung des

Darmes, ſchlechter Schlaf, Blähungen und un

reine Haut. Kaum ein ander Mährſtoff ſtellt

an die Spaltungs- und Aneignungskraft unſres

Verdauungsapparates ähnlich hohe Anforde

rungen und beläſtigt, wenn dieſe Kräfte zur

Fleiſchaufnahme andauernd im Mißverhältnis

ſtehen, den ganzen Organismus derart mit

Anluftſtoffen.

Schweigen wir von jenen chroniſchen Ent

zündungen, die mit Leber- oder ANierenſchrump

fung enden, und halten uns an das Muſter

beiſpiel der Gicht. Sie führt bekanntlich in

ihren ſchlimmſten Erſcheinungsformen zur Ab

lagerung harnſaurer Kriſtalle in zahlreichen

Gelenken, ſo daß jede Bewegung zuletzt zur

Folter wird.

So gefürchtet dieſe Schmerzen ſind, ſo

wenig aufgeklärt iſt das große Heer der Fleiſch

eſſer über deren wahre Urſachen, und ſelbſt

in Abhandlungen, die mit dem Anſchein der

Gelehrſamkeit auftreten, begegnet man Auf

faſſungen, die ſich durch ihren Mangel an

ſchlichter Logik bloßſtellen. Wenn Harnſäure

ein Verdauungs-Endprodukt unſrer Fleiſch

nahrung iſt und Gicht einen Ueberſchuß an

dieſem Endprodukt vorſtellt, wie kann man da

noch von Stoffwechſelträgheit reden und die

Urſache auf dem Wege bis zur Miere ſuchen?

Ganz im Gegenteil verdauen die Gichtkranken

nicht zuwenig, ſondern zuviel, ihr Magen pflegt

vorzüglich zu arbeiten, ihr Appetit ausgezeich

net zu ſein, der Körper vermag jedoch das

vorſchriftsmäßig hergeſtellte Endprodukt ſeiner

Fleiſchverdauung nicht ausreichend wieder los

zuwerden. Gicht iſt alſo überhaupt keine Ver

dauungs-, ſondern eine Ausſcheidungskrank

heit. Die Verdauungsorgane funktionieren

für die träge Ausſcheidung zu lebhaft, Herz

und Haut verſagen, nicht Magen und Leber.

Ganz im Gegenteil iſt ein geringes Spal

tungs- und Aneignungsvermögen häufig die

Rettung des Fleiſcheſſers vor Gicht; es gehen

enorme Stühle unverdauter oder doch ſchlecht

ausgenützter ANahrungsmaſſen weg, was die

Menge der gelieferten Harnſäure natürlich ver

mindert.

Woher ſtammt aber nun plötzlich jene

Harnſäure in Gelenken und Sehnenhäuten?

Die von der ATiere abgeſonderte geht ſicher

ins Aierenbecken, von da zur Blaſe, kehrt nicht

etwa ins Blut zurück.

Wie wenn die Aliere nur eine beſondere

Anziehung für die längſt gebildete und im Blut

kurſierende Harnſäure beſäße, als reich mecha

niſches Ausſcheidungsorgan, nicht als chemiſche

Fabrik? Eine ſtärkere Anziehung als die Ge

lenkhäute, weshalb dieſe im allgemeinen von

Harnſäure frei bleiben und nur bei Ueber

laſtung des Blutes ebenfalls Harnſäure an

ziehn?

Längſt hat man ein Verhältnis der mäch

tigen Leber zur Harnſäurebildung vermutet;

und ſicher beſteht ein Verhältnis der Haut zur

Harnſäureausſcheidung. Daher der rettende

Schweiß bei friſcher Aierenentzündung. Die

Gefahr bei dieſer lautet: die Miere funk

tioniert nicht, ſie kann weder Waſſer noch

Harnſäure in ausreichenden Mengen fortſchaf

fen, das Blut bleibt infolgedeſſen mit Harn

ſäure überladen, die überallhin gelangt, auch

das Großhirn wird mit Harnſäure durchtränkt,

das Bewußtſein trübt ſich, in „urämiſchen“

Delirien geht der Kranke zugrunde,

Kommt man rechtzeitig hinzu und iſt der

Körper ſonſt unverbraucht, ſo legt man den

Kranken in ein heißes Bad, ſchlägt ihn nach

einer halben Stunde nackt in wollene Decken

und läßt ihn ſchwitzen, ſchwitzen, ſchwitzen. Auf

dieſe Weiſe geht vielleicht nicht ſoviel Harn

ſäure aus dem Blut fort, als wie die geſunde

ATiere herausgeſchafft haben würde, doch immer

noch genug, um Urämie zu verhüten, die Aliere

zu entlaſten, die entlaſtete in zwei, drei Tagen

zur Abſchwellung und Funktion zu bringen.

Wir aber erhalten dadurch einen wertvollen

Fingerzeig.
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Denn wenn Schweiß ganz gewiß mit Harn

nicht identiſch iſt und gleichwohl in der Ei

weißzerlegung bei Krankheitsfällen die Haut

„vikariierend“ für die ATiere einſpringen kann,

dann kann ſie das auch in geſunden Tagen.

Es wird alſo bei Menſchen mit ſtraffem Ge

webswechſel und ſcharfer Ausſcheidung ſtändig

von Haut und Herz (das den Blutſtrom kräf

tig nach der Haut führt) ein Teil jener Arbeit

geleiſtet, die der Trägere allein der ANiere zu

mutet. Bei ihm feiern Herz und Haut, bis

die Anziehungskraft der ATiere für Harnſäure

nicht mehr ausreicht und eine viel ſchwächere

Anziehung durch die Gelenkhäute nunmehr

genügt, um Harnſäure auch in ihnen zu de

ponieren. Daher einerſeits die glatte, erleich

terte Eiweißverdauung, der geſunde Schlaf, die

reine Haut bei Menſchen, die ſich an friſcher

Luft ſtark bewegen, Herz und Haut üben und

jeden Tag ein wenig ehrlichen Schweiß ver

gießen. Daher umgekehrt die Darmträgheit, die

Blähſucht bei Aacht, die finnige Rumpfhaut

und alle andern Zeichen ungenügenden Stoff

wechſels bei jenen Mitgliedern der Ober

ſchicht, die behaupten, daß der Schweiß eines

Gentleman unwürdig ſei, dagegen täglich an

der Tafel ſchlemmen.

Es werden alſo Opfer der Gicht folgende

Menſchenklaſſen werden: 1. Freſſer an ſich;

ſie treiben aus Gier und Völlerei derartigen

Mißbrauch, daß ſelbſt bei kräftigem Herzen die

Gicht unvermeidbar wird.; 2. Muskelfaule; ſie

könnten zwar all ihre Harnſäure loswerden,

wenn ſie ſich ausreichend bewegten; aber ge

rade daran fehlt es, und ſie werden gichtiſch;

3. Herzſchwache; ſie verfallen der Gicht, ſelbſt

wenn ſie nicht einmal beſonders unmäßig ſind,

verfallen ihr, weil ein ſchwaches Herz das

Blut nicht mit ausreichender Energie zur Haut

ſührt und Muskelbewegung hintanhält.

Außerdem baben auch Rheinwein und Sekt

eine nahe Verwandtſchaft zur Gicht, und wir

werden ſie in der Geſellſchaft ſtarker Fleiſch

eſſer häufig antreffen. Faſt ganz frei bleiben

dagegen oſtpreußiſche Landarbeiter, die von

Milch und Kartoffeln leben, – weshalb auch

Kartoffelnahrung als eine Gichtkur neuerdings

empfohlen wird.

So iſt es nun höchſt charakteriſtiſch,

daß gerade der Bevölkerungsteil, der infolge

ſeiner Lebensweiſe am eheſten Fleiſch vertrüge,

am wenigſten davon ißt, während umgekehrt die

jenigen Schichten, die einer ſolchen Ernährung

nicht gewachſen ſind, in ihr ſchwelgen. Klügere,

denen auch die nötigen Mittel zu Gebote

ſtehn denn ſauber und ſchmackhaft zu

bereitete Pflanzenkoſt iſt nicht ſo billig wie

mancher glaubt - , verſuchen darum oft noch

in vorgerückteren Jahren einen Uebergang zum

reinen Vegetarismus. Aber es iſt zu ſpät;

ihr Körper hat anſcheinend die Fähigkeit ver

loren, dieſe Art Wahrung noch gehörig aus

zubeuten. Sie kehren zum Fleiſch mit allen

Beſchwerden zurück und bewegen ſich fortan

in dieſem Zwieſpalt: eſſe ich ſo viel, daß ich

gut arbeiten kann, dann ſchlafe ich ſchlecht;

eſſe ich ſo wenig, daß ich gut ſchlafe, dann

kann ich ſchlecht arbeiten.

Unter dieſen Umſtänden muß mit allem

Aachdruck betont werden, daß nicht nur durch

Mot, ſondern auch durch Vernunft Gewohn

heiten veränderbar ſind. Wie Shetland-Ponys

dazu gebracht werden können, Fiſchgräten zu

freſſen, ſo beginnen im Frühling ausgeſetzte

kleine Kinder ſofort, Baumrinden zu nagen,

und werden davon ſatt. Unſer Körper hat

alſo tatſächlich durch Anpaſſung ſogar die

Fähigkeit, Zellſtoff zu verdauen, der ſonſt in

der Phyſiologie des Menſchen doch für unver

daulich gilt, aber in der früheſten Epoche ſicher

einen Hauptbeſtandteil unſerer Wahrung ge

bildet hat. Somit iſt der Schluß erlaubt, den

übrigens zahlreiche Experimente längſt be

wieſen haben: daß mit Milch, Obſt, Brot und

Gemüſe aufgezogene Kinder denſelben Grad

von Kraft erreichen, wie ſolche, die gleich nach

der Entwöhnung Fleiſch bekamen, daß ſie da

gegen von vielen Beſchwerden frei bleiben,

unter denen Fleiſchkinder leiden. Ja allen ins

geſamt wäre mit Pflanzenkoſt gedient, da dieſe

ein geſünderes Aufwachſen garantiert. Das

äußerſt ſchwächende Jugendlaſter, wie das un

nütz frühe Erwachen der Sinnlichkeit überhaupt,

beruht recht eigentlich auf dem fortwährenden

Fleiſchkitzel. Manche ſchlecht beratene Mutter,

die in ihre fünf- und ſechsjährigen Knaben

–
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bereits ſoviel Fleiſch hineinſtopft wie nur irgend

möglich, wird ſich nicht „energiſche Charaktere“

dadurch heranziehen, ſondern frühe Onaniſten.

Längſt auch liegen ſportliche Erfahrungen

vor, um das alte Mißtrauen gegen Pflanzen

koſt, als ob ſie „weniger kräftig“ mache, zu

widerlegen. Ich nenne hier nur den berühmten

Kraftmenſchen Lionel Strongfort, mit der Mus

kulatur eines farneſiſchen Herkules, und die

berühmte Schwimmerin Annette Kellermann,

eine der ſchönſtgebauten Frauen, deren Europa

ſich zurzeit rühmen kann; beide leben aus

ſchließlich von Pflanzen und Milch.

Oekonomie und Zeiterſparnis werden trotz

dem leider nicht aufhören, die Küche zu be

herrſchen, die erwünſchte Rückſicht auf Jugend

kraft und Jugendfriſche hintanzuhalten; denn

nicht in jeder Familie kann für Kinder und

Erwachſene geſondert angerichtet werden. Un

nütz aber iſt es, daß ein Volk, wie das deutſche,

was Ernährung an ſich betrifft, im dickſten

Aberglauben weiterlebt.*)

L>TR

Fürſorge - Unfug.

Von

Dr. Max Adler.

§ie kürzlich veröffentlichte Statiſtik

§ der zwangsweiſen Fürſorgeerziehung

Ä Minderjähriger in Preußen iſt für

SYSEA das Jahr 1910 zu dem Ergebnis

gelangt, daß die Zahl der „zur Verhütung

des völligen ſittlichen Verderbens“ Unter

gebrachten beſtändig ſteigt, dagegen die

Zahl der „zur Verhütung von Verwahrloſung“

Ueberwieſenen beſtändig ſinkt. Dieſer Um

ſtand in Verbindung mit der ſtatiſtiſch feſtge

ſtellten Tatſache, daß es ſich in 11,3 Prozent

aller Ueberweiſungsfälle (3095 von 8733) um

Zöglinge handelte, deren Eltern gerichtlich be

ſtraft worden war, hat offenbar den Anſtoß

zu der jüngſt erlaſſenen miniſteriellen Ver

fügung gegeben, die den zuſtändigen Aemtern

in Erinnerung bringt, daß auch die ernſtlich

drohende Gefahr der Verwahrloſung hin

*) Abſchnitt aus „Die Philoſophie der Kraft“, die

demnächſt zum Preiſe von Mk. 6.– im Verlage von

Julius Hoffmann, Stuttgart erſcheinen wird.

reiche, um die Einleitung der Fürſorgeerzie

hung zu rechtfertigen.

Herr v. Dallwitz wünſcht alſo - trotz Col

lander und Paſtor Breithaupt – die mög

lichſte Ausdehnung und Verſtärkung der

Machtbefugniſſe, die heute bereits der Für

ſorgebehörde zum Schrecken weiter Bevölke

rungskreiſe eingeräumt ſind. Es wird noch viel

zu wenig fürgeſorgt! Und die offizielle Sta

tiſtik beſagt doch ſchwarz auf weiß, daß von

den '600 Perſonen, die im Jahre 1910 aus

der Fürſorge entlaſſen wurden, 62,2 Prozent

ſich „gebeſſert“ hatten! (Bei 23,5 Prozent war

der Erfolg zugeſtandenermaßen zweifelhaft, und

14,3 waren ausgeſprochen „ungebeſſert“ ge=

blieben.) Was wäre demnach nützlicher und

moraliſcher als ein Uſus, der recht viele Men

ſchen zwingt, die Segnungen der preußiſchen

Fürſorge am eigenen Leibe kennen zu lernen?

Freilich – wer vor den Ziffern einer amt

lichen Statiſtik nicht in Ehrfurcht erſtirbt, wird

ſich die 62,2 Prozent „Gebeſſerter“ etwas ge

nauer anſehen und alsbald zur Erkenntnis kom

men, daß hier ein kleines ſtatiſtiſches Taſchen

ſpielerkunſtſtück vorliegt: denn in dieſen 62,6

Prozent „Gebeſſerter“ ſteckt ein guter Teil jener

Jugendlichen, an denen es von vornherein

nichts zu beſſern gab, an denen die be

hördliche Fürſorge lediglich die Guttat ver

richtete, ſie nicht zu korrumpieren! Maſſenhaft

werden heute und ſchon ſeit Jahren junge

Leute in die Fürſorgeerziehung gebracht, die

bloß das Unglück haben, in ſchlechten materiel

len und ſozialen Verhältniſſen zu leben. Die

Fürſorge wittert ſofort „Gefahr“ und verſchleppt

die unſchuldigen Kinder in die Magdalenenſtifte

und in die Aſyle für jugendliche Verbrecher, um

ſie ſchließlich, wenn ihre gute Aatur auch

dieſem Milieu ſiegreich widerſtanden hat, der

Oeffentlichkeit mit triumphierender Gebärde als

„Gebeſſerte“, als tiefverpflichtete Schutzkinder

der preußiſchen Verwaltungsmoral zu präſen

tieren.

Wie man ſich hierzulande die „Verhütung

von Verwahrloſung“ eigentlich vorſtellt, dar

über hier ein nettes Pröbchen. (Die Zeitungen

haben ſich den Fall verkniffen, wahrſcheinlich

aus dem plauſiblen Grunde, weil er noch nicht

bis zur Selbſtmordphaſe gediehen iſt): Ein

neunzehnjähriges Mädchen aus guter Familie

wird von ſeiner Mutter in puncto Erotik „be

argwöhnt“. Die gute Dame lebt in ſchreck

lichen Sorgen: es iſt zwar noch nichts

vorgekommen, aber es könnte etwas vorkom

men! Ich bitte Sie ein Mädel in der Groß

ſtadt! (Der Fall ſpielt nämlich in Charlotten

burg.) Man kann das Kind ja doch nicht auf

Schritt und Tritt behüten! . . . Die
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beſorgte Mutter läuft zur Oberin des

„zuſtändigen“ Mädchenheims, es gibt

Unterſuchungen, Beratungen, Enqueten – und

der Schluß der Geſchichte? Das ſo ängſtlich

behütete Mädchen wird, obgleich es unſchuldig

iſt wie ein neugeborenes Lamm, der Fürſorge

erziehung übergeben. Bloß weil etwas hätte

borkommen können! . .

Dergleichen Hiſtorien, tragiſche und tragi

komiſche (ein Makel bleibt die Fürſorge für

die Betroffenen auf alle Fälle), paſſieren aber

unter unſeren Augen zu Dutzenden. Es iſt

noch nicht gar lange her, da berichtete der

einheimiſche Reporterkretinismus unter dem

Schlagwort „Eine ſonderbare Liebesſchwärme

rei“ über folgende im Grunde höchſt unkom

plizierte Privataffäre, die lediglich infolge der

Dummheit und Taktloſigkeit der Umwelt nach

und nach auch gänzlich Unbeteiligte, wie z. B.

die Fürſorgebehörde, in ihren Kreis zog: Ein

48jähriger Drogiſt hatte ein noch nicht 16jäh

riges Mädchen kennen und lieben gelernt. Das

Mädchen, „eine wahre Walkürengeſtalt“, er

widerte dieſe Aeigung, und der Geliebte, „ein

ſehr nervöſer und romantiſch angehauchter

Mann“, brachte ſie, um ihr nahe ſein zu können,

in demſelben Geſchäft unter, in dem auch er

tätig war. „Das Pärchen wurde wiederholt

beobachtet, wie es, verſunken in Schwärmerei,

im Walde umherſpazierte.“ Es dauerte denn

auch nicht lange, und die offenbar ſehr nei

diſchen Einwohner und Einwohnerinnen des

kleinen Städtchens, in dem ſich die grauſe

Moritat zutrug, „ſteckten die Köpfe zuſammen.

Das Ende vom Lied aber war“ – nicht etwa,

daß ſie ſich bei dieſer Gelegenheit die ver

nagelten Schädel gegenſeitig aufſchlugen –

ſondern: „daß man es für notwendig erachtete,

das WMädchen der Fürſorgeerziehung über

weiſen zu laſſen.“ Der Angeklagte, der die

Trennung von dem Mädchen nicht ertragen

konnte, unternahm zunächſt einen Entführungs

verſuch und, als dieſer mißlang, einen Selbſt

mordverſuch mittels Morphiums. Nur dem

Gutachten des pſychiatriſchen Sachverſtändigen

hatte er es zu verdanken, daß man ihn nicht

noch obendrein wegen verſuchter Entführung

verurteilte. Das Mädchen aber wurde von der

Zeugenbank weg ins Erziehungshaus zurück

gebracht. Das alles, weil die Einwohner und

die Einwohnerinnen des Städtchens „die Köpfe

zuſammengeſteckt hatten“! . . .

Ein womöglich noch kraſſerer Fall von

Fürſorgewut wurde unlängſt aus Groß-Lichter

felde gemeldet. Unzüchtige Lauſcher und Spam

ner der Moral hatten unter Vorſchiebung eines

Paſtors das Königliche Amtsgericht zu bewegen

gewußt, über die 17jährige Johanna L. die

Fürſorgeerziehung zu verhängen, weil angeb

lich ihre 70 Jahre alte Großmutter ihr Um

hertreiben mit Männern begünſtigt hatte.

Dieſer Beſchluß wurde – mit Umgehung

der Eltern – der beſagten Großmutter, bei

der Johanna wohnte, zugeſtellt; Johanna kam,

als ſie ſich mangels zureichender Internie

rungsgründe weigerte, den Verlockungen des

Magdalenenſtifts zu folgen, unter „Sitte“ und

ein Jahr darauf bei der erſtbeſten günſtigen

Gelegenheit ins Kittchen, obgleich ſie ihrer

Mutter im Plätt- und Waſchgeſchäft, das dieſe

betrieb, unentbehrlich war. Im Kellergefängnis

der Gemeinde, wohin man ſie zunächſt brachte,

zog ſie ſich eine Erkältung zu, worauf ſie als

Polizeigefangene ins Kreiskrankenhaus trans

portiert wurde. Kaum von den überſtandenen

Polizeiſtrapazen geneſen, wurde ſie an das Aſyl

in Brandenburg a. H. ausgeliefert, wo ſie

reichlich Gelegenheit fand, mit jenem Milieu

vertraut zu werden, vor deſſen verderblichen

Einflüſſen angeblich die Fürſorge bewahren

ſoll. Beſchwerden der Mutter beim Landgericht

und beim Kammergericht, Geſuche an den

Juſtizminiſter und an den Kaiſer blieben er

folglos, bis endlich ein ſchlichter Privatmann,

dem der Fall vorgelegt wurde, die Entdeckung

machte – daß das ganze Verfahren geſetz

l ich unzuläſſig war, da nach § 6 des Ge

ſetzes vom 2. Juli 1900 vor der Anordnung

der Fürſorgeerziehung die Eltern vor Gericht

gehört werden müſſen, was man hier unter

laſſen hatte. Aach Wiederaufnahme des Ver

fahrens wurde das Mädchen ſofort aus der

widerrechtlich verhängten Fürſorge entlaſſen.

Daneben läuft aber noch eine ganze Anzahl

von Fällen, in denen nachweisbar Unverdor

bene auf den bloßen Anſchein der Verwahr

loſungsgefahr hin der Fürſorgeerziehung über

antwortet wurden. Daß ſolche Kinder in der

engen Gemeinſchaft mit jugendlichen Ver

brechern und unter dem verhärtenden Zwang

einer Ausnahmsdiſziplin beſſer aufgehoben

wären als im elterlichen Hauſe, bedürfte erſt

noch des Beweiſes. Das ganze Verfahren er

innert in vieler Hinſicht an die vor etwa

200 Jahren geübte Praxis: man ſperrte die

Kinder der Zuchthäusler, weil man ſich ſonſt

keinen Aal wußte, einfach zu den Verbrechern

ins Zuchthaus. –

Wir werden heute viel zu viel von

behördlicher Fürſorge behelligt. Der Ge

nius unſerer bürgerlichen Exiſtenz iſt der ver

kehrsregelnde Schutzmann, deſſen maſſive, von

der Karrikatur verewigte Herrſcherhand dräuend

aus dem Maſſengewimmel emportaucht und

unſerer Kultur die Wege weiſt. Auf dem Pots

damer Platz iſt es bloß der Wagenverkehr,

- -
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dem ſie ihre Direktiven erteilt; aber ſchon ein

paar Straßenecken weiter ſehen wir ſie mit Eifer

und Energie bemüht, den Verkehr der Ge

ſchlechter in die richtigen Bahnen zu lenken

oder, wenn es dafür ſchon zu ſpät iſt, min

deſtens die bedrohte Sittlichkeit der Säuglinge

zu retten. Auf die regelmäßige Schneeabfuhr

oder auf die ſyſtematiſche Säuberung der Geh

ſteige von Hundeſouveniers angewendet, würde

der polizeiliche Elan zweifellos ſympathiſch

wirken und viel Segen ſtiften: in der Be

taſtung und Regulierung der Privatmoral wird

es die kontrollierende Schutzmannshand nie

über einige täppiſche Mißgriffe hinaus bringen.

Darum ſollte man ſich gegen jede Vergröße

rung ihrer Einflußzone nach Kräften ſperren.

>TR

Hebbels „Julia“.

Von

Julius Bab.

sº.

<

A. “
ſ

H -0TA

S ->FI
ie „Verſuchsbühne“, ein Verein, den

Ä die große „Aeue Freie Volksbühne“

& EH in Berlin zu literariſchen Experimen

tierzwecken aus ihrer Mitte abgeſondert hat, ver

anſtaltete am 25. April d. Js. eine ihrem Charak

ter wohl angemeſſene Hebbelfeier, indem ſie des

Dichters „Julia“ zur Aufführung brachte. Dieſes

Drama, dem Hebbel immer einen ganz beſon

deren Platz in ſeiner Produktion zuerkannt hat,

iſt bei des Dichters Lebzeiten überhaupt nicht,

und ſpäter meines Wiſſens nur einmal in

Berlin, und wenige Male von Baron Berger

in Hamburg aufgeführt worden. Es bleibt alſo

in der Tat ein intereſſanter Verſuch, auf der

Bühne die Wirkſamkeit dieſer Dichtung zu er

proben, und mindeſtens in einzelnen Augen

blicken erzielte auch die empfundene und er

finderiſche Regie A. E. Lichos ſtarke Ein

drücke. Als Ausſchußmitglied der Aeuen

Freien Volksbühne war der Schreiber dieſes

beauftragt, dieſer Aufführung ein paar Geleit

worte voranzuſchicken, und die weſentlichſten

Partien ſeiner Rede mögen hier ſtatt einer

kritiſchen Würdigung des Bühnenereigniſſes

ſtehen.

2k 2:

Friedrich Hebbel wurde zum Dramatiker,

weil er von den deutſchen Denkern und Dichtern

des 19. Jahrhunderts als der erſte den roman

tiſchen Schwarmgeiſt in ſich vollkommen über

wunden hatte und als „den einzigen Weg zur

Gottheit das Tun des Menſchen“ begriff. Da

durch gewann für ihn das menſchliche Handeln

wieder jene kosmiſche Bedeutung, an die ein

Dichter glauben muß, der ſich mit dem Aus

druck ſeiner Weltanſchauung vollkommen hinter

den Schein handelnd bewegter Menſchen zu

rückziehen, der Dramatiker ſein will. Aber was

für Menſchen ſtellte er nun dar? Die Men

ſchen, die er innerlich als der wachſte und der

geprüfteſte Sohn ſeiner Zeit erfahren hatte –

Menſchen von zweierlei tragiſcher Art: Den

vermeſſenen Menſchen, den Menſchen des

Ueberſchwanges einmal – den Menſchen, der

ſich im Gefühl ſeiner Göttlichkeit überhebt,

der nun alle Rechte des Schöpfers an ſich

reißen will und nicht bedenkt, daß der heilige

Geiſt zwar in ihm, aber auch in allen anderen

Kreaturen wohnt, daß er nur ein Teilchen, wenn

auch ein göttliches Teilchen iſt. Er gibt dieſen

Menſchen als Frau, die wie Judith „in Gott

hineinſpringen“, ganz und gar nur Schwert

des Herrn ſein will, und als Mann, der wie

Holofernes ſich zum Herrn und Gott alles

Lebendigen aufſchwingen will. Beide gehen ſie

an den Grenzen der Menſchheit zugrunde. –

Aber Hebbel konnte aus ſeinem Innern noch

einen anderen Menſchen zur Schau ſtellen,

den Menſchen, der durch ſozialen Druck „er

ſtarrt in der Schlacke“ war, der zu wenig

jenes göttlich ſelbſtherrlichen Aufſchwunges be

ſaß, an deſſen Uebermaß jene heroiſchen Aa

turen zuſchanden wurden. Dieſer Menſch iſt

Gegenſtand ſeiner bürgerlichen Tragödie

„Maria Magdalena“; es iſt der Menſch, der

ſich ſo in das Gebot der ſozialen Ehre ein

gekapſelt hat, daß er „die Welt nicht mehr

verſteht“, daß er „nicht darüber hinweg kann“,

wenn die ANatur ein Schickſal auf Wegen

führt, die von der bürgerlichen Konvention ab

weichen. – Auf einer merkwürdigen Wegkreu

zung aber, zwiſchen der Bahn der heroiſchen

Uebermenſchen und der bürgerlichen Unter

menſchen ſteht das Trauerſpiel „Julia“, das
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Hebbel den zweiten Teil der „Maria Magda

lena“ genannt hat, und das er faſt mit eben

ſo viel innerem Recht den zweiten Teil der

„Judith“ hätte nennen können.

Hier tritt nun in den tragiſchen Mittel

punkt eine Geſtalt, wie ſie unſere Geſellſchaft

mit ANotwendigkeit als Gegenſtück zu der

„ſchrecklichen Gebundenheit“ des Lebens ihrer

unteren Millionen hervorbringt: Die gefähr

liche Freiheit der oberen Tauſend. Alles Leben

beſteht durch ein Gleichgewicht von äußerem

Druck und innerem Gegendruck. Droht dem

Menſchen, über dem der äußere Druck zu

ſchwer wird, die Erſtarrung, ſo dem, der allzu

leicht dem inneren Druck gehorchen kann, die

Zügelloſigkeit. Die Luxusexiſtenz auf den Höhen

der Geſellſchaft, die ſich durch äußere Aus

ſchweifungen um ihre Geſundheit gebracht hat,

die ſich gleichzeitig durch innere Schwärmerei

der Welt entfremdet und feindlich gemacht hat,

iſt ſeit Generationen ein Typus von fataler

Bedeutſamkeit. Hebbel ſchildert einmal in einem

Romanfragment ſolch einen Menſchen, dem,

wie er aus ſeiner inneren Schwelgerei erwacht,

„das Licht recht feindlich vorkommt“. Dieſe

romantiſche Abſage an das Licht iſt aber nur

die geiſtige Seite einer Dekadenz, die den Men

ſchen auch phyſiſch zum Leben untauglich macht.

Der Graf Bertram, der im Mittelpunkte des

Trauerſpiels „Julia“ ſteht, iſt ſo ein „leben

diger Leichnam“, wie ihn uns Tolſtoi zuletzt

geſchildert hat. Und er iſt es aus ganz ähn

lichen Gründen wie der arme Fedja, der er

klärt: wer in dieſer argen Zeit nicht zum

heroiſchen Reformator Größe genug habe, der

müſſe entweder mit den Gemeinen gemein ſein

oder verſinken, wie er. Auch Graf Bertram hat

in dem Gefühl, daß die Zeit für wirkliche Taten

nicht reif ſei, wie ein ſchlechter Soldat auf lang

weiligem Poſten ſeine Waffen verſpielt. Er

klagt ſich mit Grund an, einen edlen Menſchen,

nämlich ſich ſelbſt, umgebracht zu haben, er

iſt der Mörder ſeines Selbſt. – Uns kann

ſolch Typus auf der Bühne nicht mehr ſo un

erhört ſcheinen, wie den Zeitgenoſſen Hebbels,

denn wir haben ihn ſeither oft geſehen, und

vor allem hat Ibſen, der nicht ohne Grund

ſagte: „Ich verſtehe die Aufregung der Deut=

ſchen über meine Werke nicht, ſie haben das

ja alles ſchon von Hebbel gehört“ – Ibſen

hat den Schatten ſolcher Menſchen breit über

ſeine Szene fallen laſſen. Aur ihren Schatten,

denn der Vater des Dr. Rang, der Kammer

herr Alving, ſie treten nicht auf. Wir ſehen

nur, welches Los die Kinder ſolcher lebendigen

Leichen haben müſſen, welches Los auch die

Kinder des Grafen Bertram haben müßten,

wenn er nicht die Mesalliance zwiſchen dem

Tod und dem Leben fürchtete, weil er weiß

(was Alving nicht wußte), daß ſie „die WMut

ter der Geſpenſter“ iſt, und daß ſein Sohn das

Recht hätte (was der arme Oswald wahrhaftig

hat!), den eigenen Vater auf Piſtolen zu for

dern. Dieſes Bewußtſein aber, das Bertram

zurückhält, ſeine zerſtörte Exiſtenz in der Folge

der Geſchlechter frevelnd zu verewigen, dies

gibt ihm auch die Möglichkeit und Kraft, den

Frevel, den er gegen die göttliche Aatur, durch

die gefährliche Freiheit ſeines Standes ver

lockt, beging, zu ſühnen.

Er wirft ſein Leben hin, um geſunde

Exiſtenzen zu retten, über denen der Druck der

ſozialen Konvention zu ſchwer wird. In Julia

wiederholt ſich das Schickſal der Clara, der

Heldin aus Maria Magdalena. Da ſie vor

zeitig die Geliebte eines Mannes geworden

iſt, flieht ſie aus dem Hauſe, und will aus

dem Leben fliehen, während ihr Vater Tobaldi,

in dem die Ehrenſtarrheit des Meiſter Anton

(mit Motiven mehr perſönlicher Art gemiſcht)

wieder auferſteht, ihr bei Lebzeiten das Leichen

begängnis richtet. Graf Bertram bietet ihr

cinc Scheinehe, um Julia und ihr Kind zu

retten, und da der Geliebte, um deſſen willen ſie

floh, ſich wieder zeigt, wird er freiwillig aus

dem Leben ſcheiden. Dieſer geliebte Antonio

aber, durch deſſen Verhalten dieſe ganze La

wine des Schickſals ins Rollen kommt, iſt ein

Räuber aus den Abruzzen, mit Motwendigkeit

ein Räuber, denn er wuchs auf als Sohn eines

Mannes, der von der Geſellſchaft um revolu

tionärer Umtriebe willen geächtet ward und

zum Banditen werden mußte. Für den Ver

brecher hat Hebbels Kunſt von jeher eine

düſtere Vorliebe gehabt; denn da Gott ihm

nur durch das Tun des Menſchen zu erreichen
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ſcheint, ſo iſt der Feind der Menſchen ihm

auch Gottes Feind und ſchließlich Feind ſeiner

ſelbſt, alſo eine tragiſche Figur. Daß aber

heutzutage die Geſellſchaft durch eben jene un

gleiche Verteilung des Drucks Menſchen un

freiwillig in ſolche Tragik hinabſtößt, daß es

unſchuldige Verbrecher gibt, wie dieſen An

tonio, das iſt für Hebbel die furchtbarſte An

klage wider dieſe „menſchliche Geſellſchaft“,

der er einmal in einem Sonett zuruft:

Der Mörder treibt ſein Werk nicht

ohne Grau'n –

Du haſt das Amt zu morden und

zu töten.

Daß aber auch das Schickſal dieſes An

tonio ſich zu Frieden und Fruchtbarkeit wendet,

durch den Edelſinn dieſes Grafen, der ſein ver

fehltes Leben hinwirft, um doch noch irgendwie

dem Fruchtbaren und Schönen zu dienen

daß es ſo durch den Ausgleich der geſellſchaft

lichen Kräfte in dieſer Dichtung (und inner

halb des ganzen Hebbelſchen Werkes nur in

dieſer Dichtung!) zu einer auch äußerlich har

moniſchen Löſung kommt das iſt der tiefe

ſoziale Sinn dieſes Trauerſpiels „Julia“.

Die ſpezielle hiſtoriſche Geſellſchaft, inner

halb derer Hebbcl nun dieſen ſozialen Prozeß

zur Darſtellung bringt, iſt die italieniſche der

vormärzlichen Zeit, wie er ſie auf ſeiner Reiſe

Anno 18'5 kennen gelernt hat. Damals zeitig

ten die Zuſtände dieſes unglücklichen Landes,

das ſich von ſeinen großen Traditionen immer

wicder zu vergeblichen Verſuchen der Freiheit

und nationalen Einheit ſtacheln ließ, viele

ſolcher politiſchen Banditen unten und ſolcher

bitter Blaſierten oben. Aun iſt es zwar ſehr

naiv, zu behaupten, daß mit der Veränderung

jener italieniſchen Zuſtände Hebbels Werk ſein

eigentliches Intereſſe verloren habe. Es iſt ja

kein hiſtoriſches Dokument, ſondern eine Dich

tung, die allen geſchichtlichen Stoff nur als

Symbol für bleibende Ideen benutzt. Aber

freilich, daß Hebbel gerade dieſen Stoff ergriff,

Das hatte verhängnisvollc künſtleriſche Folgen.

Denn vielleicht gibt es im Bereich des Pſycho

logiſchen keine größere Diſtanz, als die, welche

des Italieners Menſchentum von dem Dittmar

ſchen trennt. Frauen, die in die Marienpro

zeſſion gehen und an Wunder glauben, Män

ner, denen die Hand ſchneller zum Dolch als der

Gedanke in den Kopf ſteigt, ſie können aus dem

ſchweren, zähen, ganz vom Bewußtſein und

Gewiſſen durchtränkten Blut Hebbels kaum zu

wirklichem Leben erweckt werden. Wenn er

wenigſtens aus dem Bertram einen deutſchen

Grafen macht, ſo iſt das ein Zeichen ſeiner Aot!

Aber die italieniſchen Geſtalten des Stücks

haben nicht entfernt ſo viel Lebensluft um ſich,

wie die deutſchen Kleinbürger der „Maria

Magdalena“, deren ſchwerblütig zögerndes

Lebenstempo zu dem harten Gange der Hebbel

ſchen Dialektik wenigſtens in einem verwandten

Verhältnis ſteht. Und mit dieſer Fremdheit,

die der Dichter ſeinen italieniſchen Figuren

gegenüber behalten muß, hängt es wohl zuſam

men, wenn er ſie ſo wenig in eigentlicher Aktion

zeigt, wenn er ſie viel weniger bei ihren Taten,

als bei der innerlichen Verarbeitung und Ab

ſchätzung ihrer Taten zeigt. Dadurch kommt

es, daß in jeder Szene eine der vier Hauptge

ſtalten in langer Erzählung ihr Schickſal aus

breiten muß. So entſteht ein mehr epiſcher als

dramatiſcher Effekt. Im Innern dieſer Erzäh

lung freilich wohnt ſo viel Kampf, eine ſo

leidenſchaftliche Auseinanderſetzung von Willen

und Zwang, Gewiſſen und Trieb innerhalb der

erzählenden Menſchen, daß es den Verſuch

gilt, ob rechte Darſtellung dies inwendig dra

matiſche Leben aus dem ſchwerflüſſigen Dialog

nicht doch noch entbinden kann.

Als Hebbel das Buch ſeiner „Julia“ her

ausgab, ſchrieb er eine Vorrede, in der er

ſich mit den mannigfachen Gegnern ausein

anderſetzte, die das Stück ſchon als Bühnen

manuſkript gefunden hatte. Speziell war es

dic Berliner Generalintendanz, die das Stück

im Frühlingsrauſch des 8er Jahrs angenom

men hatte, bei veränderten Zeitläuften aber

„ſittliche Bedenken“ äußerte. Hebbel wies dar

auf hin, wie ein Drama in all ſeinen Details

ja unſittlich ſein müſſe, da die „Idee“ ja eben

auf ihrem Wege durch die unvollkommenen

Einzelerſcheinungen hindurch gezeigt werden

ſolle, und daß es eben Mangel an künſtleriſchem

Sinn verrate, über das Unſittliche in den De

tails den tiefen ſittlichen Gehalt des Ganzen
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zu überſehen. Und er ſchließt mit den Worten:

„Ihr beſchuldigt meinen Totenkopf, er ſei trotz

ſeines Zähnefletſchens ein Verführer und wolle

euch zu böſen Dingen verlocken. Das iſt abſurd.

Eure bleichen Wangen und ſtieren Augen

ſtrafen eure Zunge Lügen. Trinkt lieber auf

eure Unſterblichkeit!“ – Die Kraft, mit der

ſich die Menſchen dieſes Stückes trotz aller

Widerſtände mit dem Zwange von Magnet

nadeln, dem ſittlichen Pol, dem fruchtbaren,

liebenden, gütigen Leben, dem göttlichen Sinn

ihres Daſeins zuwenden – dieſe Kraft kann

wohl eine Ahnung unſeres unſterblichen

Weſens geben. Der Verſuch, den wir hier mit

einander machen wollen, es iſt der Verſuch,

ob dies Gedicht uns munden kann als ein

Trunk Unſterblichkeit.

>TR

E, G. Seeligers Schleſiſches Werk.

Von

Dr. Arthur Sakheim.

## s beſteht aus Erzählungen, die darauf

Ä abzielen, Ereigniſſe der lokalen

GGE Hiſtorie und Ueberlieferung lebendig

darzuſtellen. Aus Erzählungen in behaglichen,

aber ſchlagkräftigen Verſen und in wackerer,

höchſt lebendiger Proſa. Ohne das allgemeine

Evenement aus dem Auge zu verlieren, repro

duziert Ewald Gerhard Seeliger die

Evenementchen auf anſchauliche Weiſe. So hat

man hier keine pragmatiſche Geſchichte Schle

ſiens, ſondern eine poetiſche. In der Erfindung

iſt der Autor immerhin nicht frei. Und es

herrſcht hier ſchließlich nicht ſo ſehr der Geiſt

des einzelnen, wie der Geiſt aller. Andererſeits

gibt ihm die volkstümliche, unverrückte Auf

faſſung der Dinge und Ereigniſſe einen ſichern

Halt. Im Stil hält er ſich an Eigenheiten der

Zeiten und des Ortes, ohne jedoch zu alter

tümeln, wie das etwa Kolbenheyer in ſeinem

übrigens iniereſſanten Buche „Meiſter Joachim

Pauſewang“ tut.

Er läßt die Tatſachen ſprechen und beob

achtet das Gebot der Bündigkeit. Seine Ge

danken wachen und ſubventionieren das

- - - -

Material fortwährend mit Analytik, Humor,

Dynamik. Aus paſſendgeſtimmter Seele hat

der Verfaſſer ſo viel wie möglich von Schleſiens

Geſchichte und Eigenheit nachgeſchaffen. Wan

weiß aber, daß Schleſiens Erde dem Reiche

der Geiſter zwei völlig entgegengeſetzte Wen

ſchenſorten liefert. Unleugbar iſt einerſeits der

Zug zum Myſtizismus. Von dem ſchleſiſchen

Myſtiker Quirinus Kuhlmann (der im ſieb

zehnten Jahrhundert lebte) erzählt Seeliger

beſonnen, ſkeptiſch, klug, dabei reizvoll und

ſogar warm. Aber nicht wie ein begeiſterter

Amateur. Micht, wie die Romantiker von dem

vielwerten Philoſophus Teutonicus Jakob

Böhme. Sondern ſo etwa, wie der emeritierte

Prokurator von Judäa Pontius Pilatus ſeinen

Freunden die Geſchichte vom Leben und Tode

des jungen galiläiſchen Wundertäters erzählt

haben könnte. Seeliger iſt den Eichendorff,

Gerhart Hauptmann ein Fremder. Sein

Rhythmus iſt nicht der exaltierte, rauſchende,

halbdunkle Trochäus, ſondern der populäre

Jambus. Unter die Aegide des klugen,

meſſerklaren Logau darf man ihn ſtellen, und

auch mit dem überlebendigen Fohann Chriſtian

Günther verbinden den Temperamentsvollen

feſte Fäden,

Eine Reihe zahmer und abenteuerlicher

Typen leuchtet in dieſen Hiſtorien auf. Fhre

beſonders charakteriſtiſchen, in gutem Sinne

auffallenden Züge vermittelt Seeliger. Fenen

Kleinigkeiten, die der eine beobachten, der an

dere überſehen kann, widmet er keine Aufmerk

ſamkeit. Er kennt das Weſen dieſer Leutchen

und ihre Lebensweiſe, kündet ihren unkompli

zierten Schmerz und ihre von aller Skepſis

freie Trauer. Man kann allerdings auch das

Logau- oder das Schaffgotſch-Problem tiefer

anpacken: Seeliger wird es ſelbſt wiſſen,

Die drei Reihen ſchleſiſcher Hiſtorien

(„Schleſiſche Schwänke“; „Schleſien, ein Buch

Balladen“; „Zwiſchen Polen und Böheimb“

– München und Leipzig, Georg Müller,

Verlag) – ſind unleugbar ein Spiegel bürger

lichen Daſeins und bürgerlicher Aktivität. Sie

ſind auch eine willkommene Aahrung für die

Meugier. Die Balladen führen nur wenig

Lyrismus im Blute. Man beſinnt ſich ja heute
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auf die Balladen der Provençalen und Ita

liener – oder gar auf die adeligen Romanzen

der Spanier und Orientalen, und ſucht außer

dem, an die großen belgiſchen und franzöſiſchen

Lyriker des modernen Weibes und der

modernen Städte anzuknüpfen. Auf dieſem

Wege kann tatſächlich etwas wunderbar

Schönes entſtehen. Für gewöhnlich aber kommt

ein Sammelſurium, ein Senſationsſtück, pathe

tiſches Aufmunterungsgeſchwätz, oder ſonſt ein

kleines Uebel zuſtande. Seeliger kennt eine

andere Straße. Bürger, Schiller, Uhland,

Puſchkin und ihre begabteſten Epigonen ſind

ſeine Vorgänger. Kunſtverſtändig entfaltet er

ſeine Motive. Geſund, ein bischen theatraliſch

derb, gut preußiſch (ohne Byzantinismus) pro

teſtantiſch (ohne Fanatismus) wirkt dieſer

Reigen. Der Dichter beſitzt eine ungewöhnliche

Kenntnis der Sprache und ihrer Mittel, und

ſoll ſich vor einem Fehler ſehr und durchaus

hüten: vor dem Auseinanderdehnen. Stellen,

die ohne Leidenſchaft geſchrieben ſind, muß er,

der ja viel Sinn für knappe, kräftige Behand

lung hat – gelegentlich einer zweiten Auflage

– ſchonungslos ausmerzen.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Eduard R od.

(Fortſetzung.)

Das Mahl verlief ſchweigſam. Herr Rutor

grübelte weiter und verbarg ſeine Sorgen nicht.

Von Zeit zu Zeit fiel ein gleichgültiges Wort.

Als es Erdbeeren zum Aachtiſch gab, ſagte

Frau Rutor:

„Sie ſind gut.“

Herr Rutor aß die letzten und beſtätigte:

„Ja, ſie ſind gut.“

Er verweilte im Zwieſpalt, ob er ſein Herz

öffnen oder ſeine heimliche Angſt für ſich be

halten ſollte. Von Zeit zu Zeit begegnete er

dem fragenden Blick Anne-Maries. Er wandte

die Augen ab.

„Wißt ihr Beſcheid?“

„Ja,“ ſagte Frau Rutor, „wir haben

ſoeben die Abendzeitungen zuſammen geleſen.“

Es war ihm etwas peinlich, ſie wegen

einer Angelegenheit, über die er ſich ſelbſt zu

urteilen vorgenommen hatte, zu befragen, doch

ſprach er trotzdem und blickte ſeine Frau an:

„Welchen Eindruck habt ihr von allem

empfangen?“

„Du ſagteſt mir oft, daß man manchmal

gezwungen iſt, ohne beſtimmte Beweiſe zu ur

teilen, durch eine Summe von Vermutungen

geleitet. Aber trotzdem ſcheint mir, daß man

es hier mit einem Unſchuldigen zu tun hat.“

„Weshalb glaubſt du das?“ fragte er.

„Ich kann es kaum erklären. Es iſt eine

Art Erkenntnis. ANein, ich könnte keine Gründe

angeben, weshalb ich mich zugunſten Lermantes'

entſcheide. Mein Gefühl leitet mich. Muß man

nicht manchmal ſeinem Inſtinkt trauen?“

Herr Rutor dachte an ſeine Unterhaltung

mit Herrn Rabius und ſagte:

„Man muß immer aus ſeiner Vernunft

urteilen.“

Auf Anne-Maries ausdrucksvollem Ge

ſicht hatte man geleſen, wie ſie den Antworten

ihrer Mutter zuſtimmte. Sie hielt ſich nicht

länger und rief mit einer Art Begeiſterung:

„O . . . Der andere log, dieſer

d'Entraque, man hat es ſo deutlich gefühlt . . .

Und Lermantes hat immer die Wahrheit ge

ſagt . . . Du haſt ihn ſo nahe geſehen, du

mußt es beſſer wiſſen . . . Aber ſelbſt aus der

Zeitung konnte man den Klang der Wahrheit

heraushören.“

„Kind, wie willſt du, daß man ſolchen

Eindrücken nachgibt. Sie täuſchen oft, die

Miſſetäter ſind ſchlau . . . Wenn du ſie ſelbſt

bei ihrer Verteidigung ſehen würdeſt, wüßteſt

du, wie man ihnen mißtrauen muß.“

„Ich denke auch, daß ſie tun, was ſie

können, um ihre Richter zu täuſchen. Aber iſt

es nicht beſſer, hundert Schuldige frei zu

laſſen, als einen Unſchuldigen zu verdammen?“

Herr Rutor pflichtete bei: Sicher vom

Standpunkt der abſoluten Gerechtigkeit.

Dann erinnerte er ſich der letzten Worte

Herrn Rabius':

„Eine zu ſchüchterne Gerechtigkeit würde

die Miſſetat ermutigen,“ und er führte dieſes

Thema jetzt aus und variierte es nur etwas.

„Ich ſage dir noch einmal,“ fuhr er fort,

„daß die Miſſetäter außerordentlich ſchlau

ſind . . . Zwiſchen ihnen und der Juſtiz be

ſteht eine Art Zweikampf, in dem ſie gewiſſe

Vorteile haben, weil ihnen die ſchlimmſten

Waffen gut genug ſind. Ihr Verbrechen iſt

nicht immer leicht zu faſſen. An dem Tage,

an dem wir materielle Gewißheit verlangen,

entſchlüpfen ſie unſerem Aetz, deſſen Maſchen

gelockert ſind. Sie werden ſich als die Stärkeren

fühlen: Die Strafloſigkeit würde ihre Kühn

heit und ihre Zahl mehren. Aehmen wir an,
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Lermantes wäre ſchuldig und würde freige

ſprochen, es wäre wie eine Prämie der Ermuti

gung für die verſteckteſten, ſchlaueſten Mörder

. . . . Aehmen wir an, er iſt unſchuldig und

wird verurteilt . . . oh, es wäre entſetzlich, ich

bin eurer Meinung und ich ſchaudere bei dieſem

Gedanken . . . Doch wenn er zu Unrecht frei

geſprochen würde, ſo wäre es eine vollkommene

Ungerechtigkeit! Ein ſchrecklicher Zwieſpalt! Es

gibt vielleicht eine unſichtbare Wage, welche

über unſere Köpfe hinweg die Ausgleichung

zwiſchen Schuld und Strafe regelt . . . Viel=

leicht ſind wir nur die unbewußte Lenkſtange,

vielleicht dienen ſelbſt unſere Irrtümer den un

ergründlichen Abſichten der Gerechtigkeit . . .“

„Welcher Gerechtigkeit, Papa? Dieſer

Mann hat Kinder; für ſie beſonders müßte ſie

richtig ſein und ſich nicht irren . . .“

Anne-Maries Worte leuchteten wie ein

Blitz in dunkler Aacht auf. Das Gerüſt prak

tiſcher Gründe und ſozialer Argumente, das

Herr Rutor ſich errichtet hatte, ſtürzte zu

ſammen . . . Ein Irrtum, den das Geſetz

ſanktionierte, trifft nicht das Opfer allein: er

dauert bis ins Unendliche fort, er währt bis

in die Zukunft hinein für die kommenden Ge

nerationen. Schädlicher als das Verbrechen,

mörderiſcher als Gift oder Dolch hat er ſchreck

lichere Folgen als die ſchlimmſten Frevel.

All dies ſtand vor der Seele Herrn Rutors,

als ob der Schrei ſeiner Tochter die Klage der

zu Unrecht Verurteilten wachgerufen hätte,

deren empörte Kinder ſie vielleicht einſt rächen

würden.

„Ach,“ murmelte er, „die Kinder . . .“

Dumpfes Schweigen herrſchte am Tiſch,

das Frau Rutors friedliche Stimme unterbrach.

„Du haſt mir manchmal geſagt, daß ihr

eure Ueberzeugung auf Tatſachen ſtützen müßtet,

ohne etwas anderes zu betrachten, und daß,

wenn man ſich an dieſe feſtſtehende Regel

hielte, man mehr Ausſicht hätte, einen Irrtum

zu vermeiden. Jetzt wäre es doch der Fall,

dieſe Theoric in Anwendung zu bringen, nicht

wahr? Iſt es nicht gleich, was dieſer Lermantes

bis zu dem Unfall war? . . . Hatte er die

Abſicht, einen Mord zu begehen? Das iſt die

Frage! Habt ihr keine beſtimmten Tatſachen

dafür gefunden, iſt kein Beweis vorhanden.

Und wenn bei dir ein Zweifel beſteht, kannſt

du die Verurteilung verlangen?“

Anne-Marie, zitternd über ihre Kühnheit,

fügte hinzu:

„Großer Gott, ſollteſt du keine Zweifel

fennen?“

„Ich will noch weiter ſuchen!“ beſchloß Herr

SR1ttor.

Er ſtand vom Tiſche auf und verſenkte ſich

Ä neuem in das Studium der fürchterlichen

Akten.

Als der Staatsanwalt ſeinen Platz ein

nahm, überflogen ſeine Augen den Saal. Wie

am Tage vorher war er gedrängt voll. Aus

der Menge der Geſichter kannte er Chauſſy

heraus, Jean Bogis, das Ehepaar Languard

und Frau Aurora Winckelmatten. Auf der

Tribüne ſaß neben Frau Audrit, die von Ba

ronin Kharv begleitet war, Herr Rabius, den

Kopf ſteif in die Höhe geſtreckt.

„Was wird mein Kollege ſagen, wenn er

ſieht, daß ich ſeinen Rat ſo außer acht laſſe,“

fragte ſich Rutor, der ſich nicht hatte entſchließen

können, die Anklage in ihrer ganzen Kraft auf

recht zu erhalten, noch ſie vollſtändig aufzu

geben. Er war über dieſen Kompromiß unzu

frieden, weil er ein Feind von Halbheiten war.

In dieſem Moment begegnete er den Blicken

des Herrn Rabius, ſie grüßten ſich mit leichtem

Kopfnicken; der Endeffekt ihrer Unterhaltung

vom Tage vorher fiel Herrn Rutor ein: „Eine

zu ſchüchterne Gercchtigkeit würde die Miſſe

tat ermutigen.“ Aiemals war ihm dieſes

Prinzip ſo klar erſchienen.

„Rabius hätte nicht wie ich gezögert,“ ſagte

er ſich und ärgerte ſich ſchon über ſeine

Schwäche. Dieſe Gedanken fuhren ihm raſch

durch den Sinn, während es im Saale ſtill

wurde. Bei Beginn ſeiner Reden war er immer

erregt, und heute noch mehr als ſonſt. Seine

Hände waren kalt, ſein Kopf brannte, mühſam

rang er nach Atem. Er warf einen Blick auf

die Aufzeichnungen ſciner Rede und fühlte,

daß ſeine Gedanken ſich verwirrten. Aber der

Präſident erteilte ihm das Wort. Er erhob

ſich automatiſch, legte ſein Barett neben ſich

und begann faſt erſtaunt die Worte und Sätze

wiederzufinden, die er ſich zurechtgelegt hatte.

ANach einer kurzen Einleitung, die ſich in

allgemein gehaltenen Betrachtungen bewcgte,

verurteilte er in einigen ſcharfen Worten d'En

traque: „der die Juſtiz, um ſeinen Haß zu be

friedigen, hatte irrcleiten wollen, der ſo kühn:

geweſen war, ihr in ihren Schranken zu trotzen

und ſich das Recht der Strafe angemaßt hatte.“

Die Mäßigkeit der Einleitung wirkteÄ

auf die Zuhörer. In demſelben maßvollen Tone

ging Herr Rutor über die früheren Lebens

umſtände von Lermantes hinweg und erklärte,

weshalb er es tat: Hier kam eine jener außer

gewöhnlichen Handlungen in Betracht, von

denen es nicht notwendig iſt, daß ſie mit den

früheren verkettet ſind. Es hatte ſich eine

Tatſache ereignet, deren Wirklichkeit man nicht

durch Rechtsbeweiſe oder Vernunftgründe er

klären konnte. Iſt ein Angeklagter eines Ver

brechens fähig? . . . Er kann es begangen
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haben, ſelbſt wenn es nicht ſo ſcheint, oder um

gekehrt. Man kann die Frage, ob er es be

gangen hat, beantworten, wenn man das von

der Unterſuchung gegebene Material prüft. Es

waren keine Zeugenausſagen vorhanden, die

auf eine Gewißheit ſchließen ließen. Die Er

forſchung der Beweggründe von Lermantes oder

der Charakter ſeines Tuns brachte keinerlei

Aufſchluß.

Die Berichte der Buchhalter ließen die An

nahme zu, daß Lermantes ein augenſchein

liches Intereſſe am Tode des Generals hatte,

ſofern er nur die Exiſtenz eines Teſtamentes zu

ſeinen Gunſten kannte oder vermutete. Un

glücklicherweiſe hatte ſich dieſer Hauptpunkt

nicht aufgeklärt: die tragiſche Ausſage von Luiſe

Donnaz war kein günſtiger Beweis gegen die

niederſchmetternde Hypotheſe geworden, ſie ge

nügte nicht, ihn von dem Verdacht zu befreien.

Belaſtende Umſtände kamen hinzu: der Beſuch

in La Combettc, den Lermantes durch den Vor

wand begründete, eine Kur in Air gebrauchen

zu wollen, die er dann nicht unternahm. Die

langen Unterhaltungen mit ſeinem Gaſtfreund,

von denen der Kammerdiener Juſtin berichtet

hatte, das Datum des Teſtaments, das einige

Tage nach ſeiner Abreiſe aufgeſetzt worden war,

ſelbſt gewiſſe Worte des Generals, die der

ANotar Lorie wiederholt hatte. Herr Rutor

nannte dieſe Tatſachen in einer feſten, kalten

Sprache „eigentümlich“, und gab ihnen noch

mehr Gewicht, als er erklärte, daß ſie im eigent

lichen Sinne keine moraliſchen Delikte, aber da

für ſehr zahlreich wären.

Als Herr Rutor über die Tat ſelbſt ſprach,

bewahrte er dieſelbe Vorſicht: er ließ die

ANebenſachen fort und ſprach nur von einer

geringen Anzahl Argumente, davon eins ihm

„genügend, um den ſchlimmſten Verdacht zu be

ſtätigen,“ ſchien. Der vorzügliche Schütze Ler

mantes, eitel auf ſeine Geſchicklichkeit, verfehlte

den Damhirſch, „ein Tier, das nicht einen

Meter hoch iſt,“ und trifft den General, einen

großen Mann ins Herz, alſo „mindeſtens in

einer Höhe von 135 Zentimeter.

„Unerklärliche Ungeſchicklichkeit, ein Fehl

ſchuß, der ſtutzig macht.“ Man kann anführen,

daß ſelbſt die geſchickteſten Schützen fehlſchießen

können. Das iſt wahr. Aber um zu erklären,

daß die beſagte Kugel, die für den Damhirſch

beſtimmt war, den General traf, muß man

konſtatieren: Erſtens: den Zufall, daß der

General ſich gerade in der Sekunde hinter dem

Damhirſch im Gebüſch befand, als dieſer die

Lichtung überſchritt. Zweitens: den Zufall, daß

die Kugel die richtige Höhe verfehlt, und den

dritten Zufall, daß eben dieſe Kugel mitten ins

Herz trifft: eine ſeltſame Vereinigung von Zu

fällen – beſonders wenn man an alle anderen

denkt, die ſich bereits in dieſem Prozeß ver

einten.

Bis dahin war Herr Rutor im ganzen in

den Grenzen ſeines Programmcs geblieben;

ſeine Worte formten ſeine Gedanken, ohne ſie

zu entſtellen oder zu vergrößern. Er war ſo

wohl in der Begründung als in der Ausdrucks

weiſc maßvoll. Er enthielt ſich aller heftigen

und leichten Effekte, die ein weniger ſkrupelloſer

Redner gebraucht hätte. Die einen fanden

dieſe Methode geſchickt und für den Ange

klagten gefährlich, die anderen beurteilten ſie

als zu gelinde und als ungeeignet für die Ge

ſchworenen. Die letztere war Herrn Rabius'

Anſicht, deſſen Geſicht einen ärgerlichen Aus

druck annahm. Aber alle hörten mit jener

Achtung zu, die eine Sprache, die für die

Wahrheit kämpft, immer erzeugt,

Rutor hielt einen Augenblick inne, huſtete

und ſagte:

„Dieſes Reſultat ſchöpfte ich aus der ſelt

ſamen Angelegenheit und breitete es ſorg

fältig vor Ihnen aus. Vielleicht iſt ſie eine der

verwirrteſten, die gerichtliche Chroniken auf

weiſen, vielleicht iſt es der Prozeß, der mir

während meiner Laufbahn am meiſten Angſt

und Skrupel verurſachte. Ich zögere nicht,

es einzugeſtehen, und ich bitte Sie, von mir

nicht zu erwarten, daß ich bei einem ſolchen

Fall auf Ihre Ueberzeugung zu wirken ſuche.“

(Fortſetzung folgt.)

E=T

Aus der AReichshauptſtadt.

Diplomat und Autokrat.

Der Profeſſor Erich Schmidt iſt ge

ſtorben; Sokrates im Frack, das Binde

glied zwiſchen Berliner Gelehrſamkeit und

Berliner Geſellſchaft, die ſonſt nicht mit

cinander in Gütergemeinſchaft leben. Denn

auch für diejenigen, die im Zeitalter des

Sport und des Kino nicht gerade auf Anhieb

wußten, daß Erich Schmidt der Entdecker des

„Urfauſt“ und der Biograph Leſſings geweſen

iſt, hatte dieſer Mamc ſogleich die Reſonanz der

Volkstümlichkeit: löſte er die Vorſtellung aus

von überfüllten Hörſälen (in denen die Stu

dentinnen mit dem verehrten Profeſſor faſt

ein wenig Moiſſikultus trieben) und von zahl

reichen geſellſchaftlichen Veranſtaltungen, bei

welchen der ſtatiöſe Gelehrte mit den wic
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Schillerſche Verſe blitzenden Augen, dem wie

ſeine Figur aufrecht getragenen weißgrauen

Haupthaar und dem etwas nachgedunkelten

Schnurrbart unter der Adlernaſe als einziger

unter ſeinen Kollegen den Weg zur repräſen

tativen Berliner Geſelligkeit ſuchte und fand.

Man ſah jenes kühne Auge, das nun ge

brochen iſt, über jede maßgeblichere Berliner

Premierenverſammlung fliegen: Erich Schmidt,

den Rücken der Bühne zugewandt, von der

erſten Parkettreihe des „Deutſchen Theaters“

aus in der Pauſe mit dem Krimſtecher den

Zuſchauerraum muſternd, iſt ein ganz bekann

tes Bild. Man wußte, wie er zu Brahm, aber

auch zu Reinhardt hielt, dem er ja im Vorwort

zum erſten der Bändchen, die die Klaſſiker

in der Regieeinrichtung des „Deutſchen The

aters“ der Ewigkeit einzuverleiben wünſchen,

Worte wärmſter Anerkennung und Aufmunte

rung geſpendet hat. Man liebte ſeinen wohl

gepflegten, redneriſchen Stil, der niemals die

Hände in die Hoſentaſchen ſteckte, ſondern ſtets

Galauniform und Ordensſchmuck trug, auch die

banalſten Dinge durch Diktion und Ausdrucks

form in den Adelsſtand erhob und nie beſſer zu

Erich Schmidt paßte, als wenn dieſer, auch durch

ſeine Tracht über den Alltag erhoben, im

Ornat des Rektors oder im feſtlichen Frack,

korrekt weiß behandſchuht, in einer Aula, auf

einem Podium, hinter einem Vortragspult

ſtand. Man wußte wohl auch, daß ſeine weit

hallende, etwas knarrende, auf die Pointen

ſeiner Rede mit Behagen eine Fermate ſetzende

Stimme es war, von der die meiſten der Berliner

Theaterkritiker jetziger und letztverfloſſener

Jahrgänge ihre abſchließenden germaniſtiſchen

Kenntniſſe bezogen haben. Kurz: hier wurde

auf Berliner Revier das Märchen von der

Weltfremdheit des neudeutſchen Profeſſors

deutlich Lügen geſtraft: denn es konnte kein

einſchneidenderes, vornehmeres Geſellſchafts

bild geben, als wenn der Jubiläumsrektor Erich

Schmidt (der doch nie ein Byzantiner geweſen

iſt) mit dem geſchmeidigen Anſtand des Diplo

maten, den nie zuviel und nie zu wenig geben

den Manieren des Weltmanns ſeinen Landes

vater und oberſten Patron an den Tagen, an

denen in der Univerſität die Austauſchprofeſ

ſoren zu Worte kamen, an der Gitterpforte

der alma mater willkommen hieß. Hier kamen

Wiſſen und gute Erziehung, künſtleriſche und

geſellſchaftliche Geſchliffenheit zu unlösbarem

Bunde zuſammen: und dieſe Koinzidenz der

Eigenſchaften hat gewiß nicht die geiſtige

Bedeutung, wohl aber die ſtarke, lokale Volks

tümlichkeit des Diplomaten-Profeſſors Erich

Schmidt mit erbauen helfen. . . . . -

Der maſſive, immer ein wenig rote Kopf

des Kunſthändlers Paul Caſſirer, auf

dem jetzt die Präſidentenkrone der Berliner

„Sezeſſion“ ſitzt, birgt einen ſtarreren Sinn

als das moderniſierte Olympierhaupt des ver

ſtorbenen Geheimen Regierungsrates Erich

Schmidt: und ſein (Paul Caſſirers) Stil ſoll,

wenn einige Mitglieder der Sezeſſion über ein

gutes Gedächtnis verfügen, vor einiger Zeit

den Satz geprägt haben: „Ich wünſche, daß

die Sezeſſioniſten meine Sklaven ſind!“ Man

könnte dieſes Huhu-Zitat des energiſchen Man

nes in den Fabelſchatz verweiſen, wenn nicht

auch zwei andere Amtshandlungen Pauls des

Erſten, von denen die eine, ältere, erſt jetzt

bekannt wird, die andere aber allerjüngſten

Datums iſt, darauf hinweiſen würden, daß der

Aachfolger auf dem Throne Max Liebermanns

wirklich in erſter Reihe ein Donnergott zu ſein

wünſcht und der Meinung iſt, daß ſeine Herr

ſchaft am ſicherſten begründet ſei, wenn er zu

nächſt einmal hier und dort losdriſcht. Er hat,

wie man ſoeben aus dem Munde des Pro

feſſors Kallmorgen, Leiters der diesjährigen

„Großen Berliner Kunſt- und Jubiläums

Ausſtellung“ am Lehrter Bahnhof, erfährt,

namens der Sezeſſion die Beteiligung an der

auch als öffentliches, künſtleriſches Verſöh

nungsmanifeſt gedachten Veranſtaltung abge

lehnt, weil (was ſchließlich ſehr plauſibeliſt) die

Sezeſſioniſten im Moabiter Kunſtpalaſt gewiß

in eigenen Sälen, unter der Obhut einer eigenen

Jury, aber eben nur als Ausſteller, nicht

als Mitveranſtalter auftreten ſollten. Er

hat ferner – und das iſt nicht, und das wird

auch nimmer gut! – den Kunſtkritiker Fritz

Stahl, einen der beſten Wiſſer und maßvollſten

Wortführer der Berliner Zunft, vor den Rich

ter zitiert, weil Stahl, übrigens in einem weit



Nr. 19 Die Gegenwart. Z03

mehr foppenden als ernſthaft feſtſtellenden Ton,

ſich darüber ausſprach, daß die Zurückgewieſe

nen der eben eröffneten Sommer-Sezeſſions

Ausſtellung (der erſten unter dem Präſidium

Caſſirers) ſich faſt ausſchließlich aus ſolchen

Mitgliedern der Sezeſſion zuſammenſetzten, die

gegen den Aufſtieg Caſſirers zum Präſidenten

einiges einzuwenden gehabt hätten. Als der ar

beitstüchtige, ehrgeizige Mann – eine Perſön

lichkeit, nehmt alles nur in allem ! – vor einigen

Monaten an die Front der Bewegung trat, in

der ſein Temperament, ſeine Beziehungen ſchon

ſeit Jahren ſtarken Einfluß gehabt hatten, da

iſt Paul Caſſirer im Gegenſatz zu manchem

ſkeptiſcheren Willkommen an dieſer Stelle

freundlich begrüßt worden. Es ließ ſich ja an

nehmen, daß ſeine Welterfahrung, ſeine von

Jovialität gebändigte Energie ihm die Mittel

in die Hand geben würden, die vielen Köpfe

und vielen Sinne, die im Lager der Sezeſſion

in den letzten Jahren unabläſſig Unruhe ſtif

teten und am Ende auch Jupiter-Liebermann

hinausgetrieben haben, von den Wirrungen des

Cliquen- und Parteihaders zu der gemeinſamen

Arbeit eines einheitlichen und begeiſterten

Kunſtſchaffens zurückzuführen. Mach ſolchen er

folgreichen innerpolitiſchen Präliminarien wäre

Paul Caſſirer (ein „königlicher Kaufmann“) der

rechte Wann geweſen, die wieder geeinigte,

reorganiſierte Sezeſſion zu ungeahnter ma

terieller Blüte weiterzuführen. Aber der neue

Präſident hat bisher weder den Diplomaten

noch den Kaufmann, ſondern vor allen Dingen

den Schlachtenlenker ſprechen laſſen. Er

fühlt das „Schwert an ſeiner Linken“: er meint,

die von den ſich miteinander raufenden Alt

und ANeu-Sezeſſioniſten (den Freunden und

den Feinden des Präſiden) angeſtifteten

inneren Kämpfe in der Sezeſſion am eheſten

dadurch beſchwichtigen zu können, daß er ge

ſchickt „ablenkt“ und gegen ein paar äußere

Feinde, einen mißliebigen Kritiker eine künſt

leriſche – und kunſtpolitiſche – Konkurrenz

mobil machen läßt. Von dieſem Streben im

Sinne des Mottos: „Wer feſte um ſich haut,

hat nie auf Sand gebaut“, wird der forſche Herr

Caſſirer, die ſtarke FIndividualität, aber doch

wohl noch zurückkommen müſſen. Er wird ſich

klar machen müſſen, wie unklug und unrationell

es wäre, der Sezeſſion, die längſt die Anerken

nungsdiplome aller Kunſtverſtändigen in der

Taſche hat, und die, unter Leitung eines klugen,

leidlich milden Impreſſarios, nur auf Blumen

wegen zu gehen brauchte, gewaltſam, ohne jede

ANotwendigkeit, neue und ſtarke Feinde zu

ſchaffen. Und ein Seitenblick auf das politiſche

Tohuwabohu in einer künſtleriſchen Aachbar

vereinigung (in der „Deutſchen Bühnen

genoſſenſchaft“ nämlich) wird ihm zeigen, wie

ſogleich alle Entwicklungsſäfte ſtocken, wie der

Stillſtand das Wachstum erſetzt, wenn immer

wieder Kampf die Parole iſt. Es iſt wirklich

ſchade, daß der Autokrat Paul Caſſirer es ver

ſäumt hat, bei dem verſtorbenen Kunſtdiplo

maten Erich Schmidt in die Schule zu gehen.

Denn der kannte die alte Regel: und er wußte,

daß die Wand ſchließlich doch immer ſtärker

iſt als der Kopf, der gegen ſie anrennt. . . .

Urban u S.

>TR

Meue Bücher.

Karl Auguſt Meißinger, Gedichte.

Straßburg im Elſaß, 1911. Verlegt vom

Verfaſſer.

Ich weiß von Karl Auguſt Meißinger

nichts Aäheres. Durch einen äußeren Zufall

gelangte ſein Buch, das im Selbſtverlag er=

ſchienen iſt, auf meinen Tiſch. Es gibt zu

weilen noch freundliche Zufälle. Mit dem üb=

lichen Mißtrauen begann ich die Lektüre; bald

aber fühlte ich mich wunderbar angeſprochen.

Zunächſt hielt ich noch für möglich, daß es

ſich um eine bloße Momentwirkung handeln

könnte. Doch heute liegt das Buch bereits

zwei Jahre bei mir, mitten unter einer ganzen

Reihe anderer Lyrik, und ich habe es unter

den übrigen Bänden immer wieder hervor

geholt und immer wieder hineingeblickt. Des

halb entſtand der ſchließliche Entſchluß, über

Meißinger zu ſchreiben, aus einem Gefühl auf=

richtigen Dankes und in dem Wunſche, auch

andere an ihm teilhaben zu laſſen.

Was Meißinger gibt, iſt ein beſonders

ſchönes und unmittelbar perſönliches Erleben

der typiſchen Verhältniſſe des menſchlichen Da

ſeins. Liebe, Freundſchaft, junge Vatergefühle,

Heimat, Ferne, alle dieſe uralten Stoffe haben

es an ſich, daß ſie dann, aber auch nur dann,
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wieder neu und erſtmalig werden, wenn einer

kommt, der ſie auf neue und erhöhte Weiſe

erlebt. Und das iſt allerdings Meißingers

Fall. BeiÄ Gedichten hat der Leſer oft

das Gefühl: So möchte ich auch dieſe Zu

ſtände durchempfinden, ein ſo reines Austönen

laſſen jeder Stimmung in ihren eigenen Farben

möchte ich vom Dichter lernen!

Beſonders nahe Beziehungen verbinden

Meißinger mit Möricke. Ihm widmet er eines

ſeiner ſchönſten, ja man kann ſagen, adligſten

Gedichte:

An Heinrich A.

Als geſtern nach der erſten Luſt des Wieder

4. ſehns

wir von dem Turm uns freuten der erhabnen

Schau -

in ſchweren Wolken rangen Licht und Finſternis,

und wie es droben mächtig wechſelte, ſo lag

das regenfriſche Land bald beglänzt und

ald

tiefblau - wir aber nahmen an dem Rieſen

kampf,

als kämpften ihn beſeelteÄ ſchaudernd

teil:

da ſchaut ich ihn mit dieſen Augen neben
UNZ

gelehnt am feuchten, großgezackten Mauerkranz,

den edlen Mörike, und lächelnd ſah er zu,

wie zwiſchen Dir und mir die Seelenfäden ſich

neu hin und wieder woben mit geheimer Kraft.

O laß von ihm, dem hohen Zaubrer, unſern

Bund

Geſegnet ſein, und bleiben wir der Stunde

treU.

Einen Lyriker kennen zu lernen, tun einige

ſeiner eigenen Verſe oft mehr als die längſten

Auseinanderſetzungen. Deshalb ſeien hier auch

noch zwei andere Gedichte von Meißinger

zitiert. Das eine betitelt ſich

Schluß v ign et te zu einem letzten

Brief.

Roſ' im Glaſc, ſchauſt mich dunkel an . . .

Mun das Siegel noch, ſo iſts getan.

Leiſe ſchütterts huſch! ein weicher Fall:

hingeſtreut die zarten Muſcheln all!

Sie veratmen ihren müden Hauch

käm zu mir der letzte Frieden auch!

Das andere, „Auf eine antike Büſte“ bc

nannt lautet:

So ſaßeſt Du, er aber in Liebe mild,

rang immer noch, vergeſſen" ſelbſt und

1C),

daß ihm der ſeelenvolle Marmor

werde zum Gleichnis Deiner Süße.

Gehorſam ſchaueſt Du links an ihm vorbei,

wie ers geheißen, doch wirklich ſiehſt Du nur

in Dich hinein, und wie im Traume

klingt Dir melodiſch der feine Meißel.

Du denkſt der Dauer nach des geformten

Steins,

denkſt an des AMannes flüchtiges Minneſpiel,

und mit gelaſſen heitrer Wehmut

fügſt Du Dich in den Lauf des Lebens.

Im Aether verſchwebtet ihr und eure Luſt,

doch ſehe ich Dich, ſo sºr im wachen

r

der Vögel Sang, das Bienenſummen

eines uralten römiſchen Lenzes!

Hugo Marcus.

Die billigen Polſtermöbel. Es iſt keine Selten

heit, daß ein billiges Polſtermöbel faſt um die

Hälfte billiger iſt als ein ähnlich ausſehendes, gut

gearbeitetes. Dies beruht weder auf einem Kunſt

ſtück, noch bekommt der Käufer in Wirklichkeit etwas

bei dem billigen Preiſe billiger, geſchweige denn

etwas geſchenkt. Das Geheimnis dieſer Billigkeit

iſt leicht nachzuprüfen, es ſteckt im AMaterial und

in der Arbeit. Erſteres iſt von A bis Z geringer

Beſchaffenheit, oft minderwertig, oft gebraucht ge

weſen, oft ſchmutzig. Die Arbeit iſt allemal, ganz

beſonders aber die des inneren Baues, überhaſtet

und deshalb unſolide. Viel innere Arbeit, die die

Haltbarkeit des Polſters bedingen, iſt einfach fort

gelaſſen. Oberſlächlich ſieht ſo ein Möbel für den

nicht ſorgſam prüfenden Käufer zuerſt einem guten

Polſtermöbel nicht unähnlich. Eine Veränderung

in der äußeren Form durch den Gebrauch tritt aber

bald ein, ſo daß ein an Sorgfalt gewöhntes Auge

daran Anſtoß nimmt. Ein Aufpolſtern iſt oft gar

nicht möglich, weil AMaterial wie Geſtelle allzu

gering ſind. W. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin,

Molkenmarkt 6.
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Band 83.

Suffragettes.

Von -

Ike Spier.

a I er Münchener lieſt dieſes ominöſe

#Y Wort in ſeiner alles verſöhnenden

SE- Gutmütigkeit einfach Suffraketen; mit

dieſer ſo anmutenden Transformation verliert

es ſeine Härte und es verbinden ſich mit ihm

die anheimelndſten Aſſociationen von ſchwerem

Bier und edlem Rettig; und ich bin überzeugt,

daß kaum einer der vielen braven kanne

gießernden Bräuhausfreunde, wenn er auch

wollte – dem Ausdrucke etwas Böſes abge

winnen könnte, und ſo wird die Frage der Suf

fragettes einfach nicht ernſt genommen.

Doch hinter der Bewegung ſteht mehr als

ein leiſes, hilfloſes Wimmern der gekränkten

und geknechteten Frauenſeele.

Es ſtellt ſich immer mehr als der Kampf

der femininen Weltanſchauung gegen die mas

kuline dar, und die Frauen aller Völker wer

den gut dran tun, vorher ſcharf die Konſe

quenzen zu überſehen, wenn ſie ihre Sym

pathien dem einen oder anderen Teil der wider

ſtreitenden Kräfte in England zuweiſen wollen.

Wenn nämlich ſich die Frauen mit dieſen

vandaliſierenden Hyſterikerinnen im Briten

lande identifizieren, ſo heißen ſie auch die

widerlichen Angriffe und ſchmutzigen Mittel

dieſer Hyänen einer an ſich anſtändigen

Sache gut.

Und jetzt ſteht die Bewegung auf dem

Punkte, wo es ſich darum handelt, zu ent

ſcheiden, ob man in dem Benehmen und den

Taten der für ihre Rechte Streitenden die

Aktionen vollwertiger Zeitgenoſſen oder halb

verrückter und mit dem Stigma der geiſtigen

Minderwertigkeit gezeichneter, ſexuell inver

tierter maniſcher Viragines ſehen muß.

Für die Frauen ſteht alles auf dem Spiel.

Wollen ſie zeigen, daß ſie wirklich gleich

wertig ſind oder daß ſie, in dieſem Kampfe

als unterwertige Gegner jeglicher ernſten Kritik

abhold, nur als randalierende idiotiſche Kinder

ſich betätigen?

Wie liegt der Fall?

Es ſtreiten da einige Frauen für das

Wahlrecht der weiblichen Staatsbürger.

Es ſind ſicher nur einige, die Mehrzahl

der engliſchen weiblichen ſelbſtändigen Weſen

gehen nicht conform mit dieſen Radau

macherinnen, * -

Aber Zahlen beweiſen hier gar nichts, es

brauchte nur eine Frau für „votes for women“

ſtreiten, und die Sache könnte doch die ge

rechteſte auf der Welt ſein.

Wir wollen uns nicht in dieſen Streit

miſchen. Im Prinzip ſind wir der Meinung,

daß wir den Frauen alle Aemter, alle ſtaat

lichen Aechte, genau dieſelben, welche der Mann

beſitzt, zuteil werden laſſen ſollen.

Eine phyſiologiſche Gleichheit der Men

ſchen gibt es zwar ſicher nicht, nicht zwei

Menſchen ſind einander gleichwertig, am aller

wenigſten ſind ſich zwei Geſchlechter, wie das

männliche und das weibliche, homogen. Des

halb ſteht es von vorneherein feſt, daß Frauen

und Männer in der Ausübung der ſtaats

bürgerlichen Rechte ganz verſchiedene Reſultate

zutage fördern werden und daß von dem Mo

ment, wo die Frauen ſich in die öffentlichen An

gelegenheiten miſchen werden, die Welt ein

anderes Geſicht haben wird, ob aber ein

beſſeres, das ſoll nicht entſchieden werden.

Aun, man gebe den Frauen die volle

bürgerliche Gleichheit. Da die ANatur gleich

ſelbſt am beſten ſteuert, wird ſich im Verlauf

der Zeiten zeigen, ob ſich die Frauen bewähren
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und, wenn ſie es nicht tun, ſo wird ſie der

Volkswille hinwegfegen, in einer grauſamen

Art, wie ſie in der Geſchichte nicht wieder ihres

Gleichen finden wird.

Alles, was ſich nicht als im Lebenskampfe

wertvoll erweiſt, wird hinweggeſchoben, und ſo

ſicher, wie die franzöſiſche Revolution ein Er

gebnis der ſtreng logiſchen Entwicklung aus

dem ſinnloſen Abſolutismus und ſeiner wahn

witzigen finanziellen Mißwirtſchaft war, ſo

ſicher würde die durch weibliche Mitarbeiter

ſchaft geſchaffene ſtaatliche Aichtlebensfähigkeit

der Frauen Tun bald aus dem öffentlichen

Leben auswiſchen.

Alſo, man gebe ihnen die Gelegenheit, ch

in allen Aemtern und in allen Geſchäften der

vollen Staatsbürgerlichkeit zu zeigen,

Sind ſie nicht würdig, bewähren ſie ſich

nicht, ſo bedürfen wir keiner langatmigen Dis

kuſſionen, um ſie wieder von der ihnen nicht

entſprechenden Stelle zu entfernen.

Warum ſoll man nicht den Frauen, nach=

dem man ihnen alle akademiſchen Berufe frei

überläßt, nicht auch die politiſchen frei zu

gänglich machen?

Gerade die Oeffnung der akademiſchen

Tätigkeiten hat am klarſten die Richtigkeit der

von mir vertretenen Theſe der Selbſtſteuerung

der ANatur bewieſen.

Die Menſchen ſind nicht zu den weiblichen

FAerzten gerannt, und die geringe Konkurrenz,

die die Frauenmedizi ihren männlichen Kol

legen gemacht haben, iſt kaum noch zu ver=

ſpüren.

Außerdem heiraten die meiſten Aerztinnen,

wenn ſie können, und die wenigſten üben dann

noch ihren Beruf aus.

Die Statiſtik lehrt, daß nur ein Bruchteil

aller den Grad erwerbenden Frauen auch wirk

lich die Praxis führt. Sie tun das nicht, weil

einfach das Leben mit der Simplizität, die ihm

cigen iſt, die Unnotwendigkeit der vielen

Aerztinnen überzeugend dargetan hat; die Pa

tienten gingen einfach nicht zu den Aerztinnen.

Selbſt die Geſchlechtsgenoſſinnen ver

trauten ſich in einer ſchweren Situation lieber

dem Manne an, und die paar Kinderärztinnen,

die eine Praxis erwarben, zählen nicht.

Alſo die früher ſo leidenſchaftlich diskutierte

Aerztefrage erledigte ſich ſo ganz „doucement“

von ſelbſt.

Hätte man aber den Frauen die akademiſche

Karriere verſchloſſen, ſo wäre aus dieſer Ale

gativität ein neuer Streitpunkt erſtanden.

Man hätte eine gute Gelegenheit geſchaffen,

die Märtyrerſucht zu züchten, und neue Oppo

ſition gedüngt.

Bekanntlich erliſcht jede Reibung aus dem

Mangel des Widerſtandes.

Und nur die Dinge erſcheinen ſo verlockend

und aller Anſtrengungen wert, die uns nicht

erreichbar ſind.

Warum man nicht in England in Erkennt

nis aller dieſer Binſenwahrheiten längſt zu einer

probeweiſen Einführung der weiblichen Wahl

berechtigung ſich hat entſchließen können, iſt um

ſo weniger verſtändlich, als man in dem Kampfe

gegen ſie es an jeder zielſtrebigen Konſequenz

fehlen läßt.

Entweder man macht überhaupt keine Kom

promiſſe oder man gibt eben alles zu und ſagt

zu jedem Wunſche der Suffragettes Ja und

Amen.

So aber pendelt die engliſche Staats

autorität zwiſchen einem für uns abſolut nicht

verſtändlichen eigenſinnigen Beſtehen auf Ver

ſagung aller Rechte an die Frauen – und

einer ebenſowenig für uns ſympathiſchen Milde

gegenüber den Frevlerinnen der Straßen

aufzüge.

Eines iſt an dieſen Taten der Suffragettes

charakteriſtiſch.

Die Widerwärtigkeit der Mittel, die ſie

in ihrem Kampfe gegen ihre Widerſacher an

wenden.

Es beſteht keine Meinungsverſchiedenheit

bei allen geſitteten Menſchen der ganzen Welt

über die Verwerflichkeit der ſchmutzigen Kam

pagne der Suffragettes.

Iſt es wirklich etwas um die Gleichheit der

beiden Geſchlechter, ſo können wir voraus

ſetzen, daß ſie ſich auch in dem Gebaren der

Individuen bei beſtimmten Gelegenheiten

äußern muß.

Aber die Geſchichte der Auflehnungen der

Männerwelt gegen eine ſie drückende Ungerech
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tigkeit irgendwelcher Art weiſt nicht ſolch un

ſympathiſche und geradezu widerliche Taten

auf, wie die von den Suffragettes jetzt pro

duzierten.

Man verurteilt die Propaganda der An

archiſten. Aber man kann ihnen nicht die Zu

ſage unterſchlagen, daß ſie alles männlich und

imponierend betreiben. Sie opfern ihr Leben

bei jeder Gelegenheit, ſie machen alle ihre

Handſtreiche im Großen, ſie benutzen zum Er

reichen eines großen Zweckes auch große Mittel.

Sie beladen ihr Zielſtreben nicht durch

ſchmutzige, hinterliſtige, kleinliche Gemeinheiten

mit dem Odium der Degeneration.

Sie ſenden ihre Bomben an die richtige

Adreſſe, ſie beſchmutzen keine Bilder, ſtecken

keine Landhäuſer an, „verſauen“ keine

Briefkäſten, ſie treten groß an die Oeffentlichkeit,

und ſie ſtehen für ihre Ideen, denen hier kein

Beifall gezollt wird, mit ihrem Leben ein.

Auch die Sabotage der Eiſenarbeiter, bei

großen Streiks das Verhalten reſiſtenter Ele

mente, kann nicht zum Vergleich herangezogen

werden. -

Auch dieſe widerborſtigen Maſſen, die aber

nur für ihre Lebensnotdurft und nicht für

Abſtrakta kämpfen, wo gewiß auch die ärgſten

Ausſchreitungen eine mildernde Erklärung

finden, betätigen ſich immer im Großen.

Sie zerſtören, ſie demolieren, ſie ver

ntchten, und vielleicht morden ſie auch, aber

niemals benehmen ſie ſich ſchmutzig und ekel

erregend.

Wir verurteilen nicht die Kampagne der

Suffragettes, ſondern nur ihre Mittel.

Wie kann man ewige Kunſtwerke zerſtören

und die Aachwelt ihrer berauben, ſich hero=

ſtratiſchen Ruhm ſichern, wenn man ideale

Zwecke zu erreichen ſucht?

Wie vereinigen ſich Ideale und die ekel

erregenden Taten ihrer Vorkämpferinnen?

Die Exzeſſe der Suffragettes haben eine

geradezu frappierende Aehnlichkeit mit dem Ge

baren idiotiſcher Imbezillen.

Jeder Pſychiater wird es beſtätigen können,

daß ſich der Trieb zur Beſchmutzung und Zer

ſtörung, in Einzelheiten ſogar, bei dieſen

Geiſteskranken findet und daß die Mätzchen der

Suffragettes einem nicht mit der Sachlage Ver

trauten den Eindruck ſolcher Idiotenhandlungen

hervorrufen müſſen.

ANoch nie hat man etwas dergleichen von

den Zerſtörungen der Sabotage treibenden

Männer behaupten können.

Die gradedenkenden Frauen aller Ma

tionen, ſelbſt wenn ſie Wahlrecht fordern, rücken

von ihren Schweſtern im Britenlande ab.

Wenn dieſes kindiſche, kraftloſe, britiſche

Getue, dieſes idiotiſche ſchmutzige Gebaren

wirklich eine Kraftprobe der Frauenart dar

ſtellen ſoll, einen Weg, wie man ſich politiſche

Rechte erobern kann, ſo raten wir den Suffra

gettes, bei den Männern in die Schule zu

gehen und doch wenigſtens hier die Ueberlegen

heit der verhaßten Maskulina anzuerkennen.

Wenn wirklich aus dieſem widerlichen

Schauſpiel, das ſich jetzt vor den Augen der

geſitteten Welt in England abſpielt, etwas auf

die Pſyche der Frauen geſchloſſen werden ſoll,

ſo kann man ſagen, daß hier die Fraueneigen

art die ſchlimmſte Miederlage erlitten hat, eine

Erniedrigung, wie ſie die gehäſſigſten Feinde

der Frauenbewegung und der Gleichheit nicht

erleben durften.

Hier zeigte ſich die ganze Kleinheit und

Minuswertigkeit der femininen Vertreter der

Stimmrechtsbewegung.

Man kann die ganze Bewegung nicht

mehr anders ſehen, als die fanatiſche und

blinde, jeder Klugheit und Sauberkeit bare

Mache einiger exzentriſcher und altjüngferlicher

unbefriedigter Viragines.

Da geiſtige Epidemien genau ſo gut wie

pathogene auftreten können, ſo iſt auch die Fn

fektioſität dieſer Ideen erklärbar.

Und je mehr Widerſtand die engliſche Re

gierung leiſtet, um ſo mehr Reibungsfläche

bietet ſie und um ſo mehr Erfolg gewährt ſie

den Bemühungen der Suffragettes.

Oder aber ſie entſchließt ſich zu der

äußerſten Konſequenz und geht mit der rück

ſichtsloſen Strenge gegen alle Frevlerinnen vor.

Dann darf ſie auch nicht Märtyrerinnen

züchten und die im Hungerſtreik Beharrenden
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freigeben und ſie wieder zu neuen Taten heran

wachſen laſſen.

Die Methode iſt ſehr einfach.

Bernhard Shaw bemerkte letzthin richtig,

daß ſich auf dieſe Weiſe des Hungerſtreiks jeder

Verbrecher mit der Zeit freihungern könne und

daß man jeden Menſchen ins Unrecht ſetzen

könne, wenn man dieſe Methode ausbaue.

Satiriſch meint er, daß jeder ANichtstuer und

Bettler ſich vor unſer Haus legen dürfe und

uns zwinge, ihn zu ernähren, weil er einfach

nicht leben könne, wenn wir ihm nicht Eſſen

überreichten, und wir dann zuletzt an ſeinem

Tode ſchuld ſeien.

Volentinon fit injuria. Dem, der es ſelbſt

will, geſchieht nie Unrecht.

Wenn alſo die Suffragettes hungern

wollen, ſo ſoll man ſie zwangsweiſe füttern,

wie das auch in den Frrenanſtalten mit denen

geſchieht, die in ihres Geiſtes Armut und Ver

blödung die Aahrungsannahme verweigern,

und wie es auch bei manchen jahrelang getan

werden muß. –

Aber die engliſche Regierung ſchöpft ja

ſelbſt durch ihre inkonſequente Pendelei Mär

tyrer aus dieſen Aärrinnen und verſchafft ihnen

den falſchen Ruhm der Glaubensheldinnen, ſie

macht die beſte Reklame für die Suffragettes

und ſich lächerlich vor dem geſitteten Europa,

Wir wiſſen ja, daß in Amerika und Eng

land die Frau nicht als dem Manne, ſoweit

ſie als Geſchlechtsweſen gewertet wird, gleich

gerechnet wird, ſondern als unendlich vielmals

höher zu ſchätzendes Geſchöpf geehrt war.

Aus dieſer jedem Angloamerikaner an

geborenen und anerzogenen Hochachtung ſind

auch die uns geradezu als Harlekinaden er

ſcheinenden Gefangenſetzungen und Wiederfrei

laſſungen der Wahlrechtsſtreiterinnen zu ver

ſtehen.

Was alſo müßte geſchehen?

Entweder man erfüllt alſo die Forderungen

der Wahlrechtsweiber oder man entſchließt ſich

zu der drakoniſchen Strenge des ſonſt im eng

liſchen Strafgeſetzbuch vorhandenen Gerechtig

keitsſtrebens.

Dann darf kein Wort aus den Gefängniſſen

verlauten, keine Kunde über Hungerſtreiks und

ſonſtige paſſive Aeſiſtenzen darf an die Oeffent

lichkeit gelangen, keine Freilaſſung, auch wenn

eine der Verblendeten eher ſtirbt als ißt, darf

erfolgen.

Man behandle ſie als gefährliche Geiſtes

kranke, wenn man ſie nicht als Vollvernünftige

zu Zuchthaus und Deportation verurteilen mag.

Man ſperre ſie ein, bis ſich ihr Wahn

gelegt hat und ſie auf eine wirkliche dauernde

Beſſerung zu hoffen Anlaß geben.

Wenn nur ein einziger Gerechter in So

dom und Gomorrha vorhanden geweſen, wäre,

wie die Bibel berichtet, die fürchterliche Strafe

über die beiden Gemeinweſen nicht herein

gebrochen.

Wenn nur ein einziger großzügiger Streich

der Suffragettes zu notieren wäre, etwas, das

in ſeiner überwältigenden Wucht nicht wie alle

die bis jetzt gezeigten Schmutzereien hyſteriſch,

idiotiſch und imbezill anmutete, ſo könnte man

dem Feldzuge ſein Intereſſe nicht verſagen.

Aber ſo kann kein anſtändig denkender

Menſch mehr wie Ekel bei dieſem Gebaren

einer Rotte von Geiſtesſchwachen empfinden.

Eine gute Sache wird durch die Taten der

dafür ſtreitenden entwürdigt, wie ein klaſſiſches

Gemälde durch die Schmutzfinger der Trans

portarbeiter ewige Flecken erhalten mag.

Wo iſt der, der nicht Abſcheu bei dieſen

PVandalismen bezeugt, wo die Frau, die mit

ihren Geſchlechtsgenoſſinnen hier gemeinſamen

Weg gehen möchte; es ſei denn, ſie iſt auch in

derſelben Geiſtesverfaſſung wie die in Eng

land. –

Ein ſchon oft geſehenes Schauſpiel wieder

holt ſich vor unſeren Augen, daß nämlich kon

ſequent betriebener Unſinn Machahmung findet.

Eine Maſſenhypnoſe, eine geiſtige Infektion

droht die engliſche Ruhe zu ſtören, und der

Brite weiß zum erſten Male in ſeiner ſo langen

und ruhmreichen Geſchichte nicht, das Steuer

feſt zu faſſen. Die anderen Völker aber ſchauen

zu und diskutieren die beſten Mittel. Der

SAusgang kann von uns mit objektiver Schaden

freude erwartet werden.

>TR
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Simmels „Goethe“.

Von

Julius Bab.

Ä eder Verſuch, das Leben Goethes

Ä., heute in ſeiner ganzen Totalität und

ÄO# ſeiner allſeitigen Wirkſamkeit künſt

leriſch lebendig darzuſtellen, muß ebenſo an

maßend wie ausſichtslos erſcheinen. Und zwar

deshalb, weil dieſer Goethe als ein leben

diger, unabläſſig geſtaltender und umgeſtalten

der Teil in unſerem eigenen Ich ſitzt – ſofern es

ein Fch iſt, das an der großen eigentlichen

Arbeit der Gegenwart, ein Leben in der von

Goethe gewieſenen Möglichkeit zu erobern, teil

nimmt. (Und ein anderes Jch kommt für das

Erfaſſen Goethes überhaupt nicht in Betracht).

So wenig man ſich alſo ſelbſt auf den Kopf

ſteigen oder über den eigenen Schatten ſpringen

kann, ſo wenig wird heute jemand behaupten,

außerhalb der ganz perſönlichen, rein lyriſchen

Konfeſſion, den Goethe darſtellen zu können.

Wir ſtehen noch unter dem erſten, glühendſten

Einfluß ſeiner Sendung. Erſt dort, wo die

lebendige, die ganz perſönliche Wirkung des

Chriſtentums zu erlahmen anfängt, fängt man

an, kritiſch objektiv „Das Leben Chriſti“ zu

ſchreiben. Kein heute Lebender hat in Wahr

heit das Reich Goethes ſchon ſo durchmeſſen,

daß er darüber ſchreiben könnte.

Von jenen vorlauten und anmaßenden

Verſuchen, die mehr oder weniger alle unſere

Goethebücher darſtellen (ſoweit ſie etwas

anderes als beſcheidene, lediglich vorbereitende

Spezialſchriften ſein wollen), von dieſen

Büchern iſt aber, auf das merkwürdigſte und

wohltätigſte unterſchieden, ein Werk, das un

längſt unter dem Titel „Goethe“ erſchienen

iſt und Georg Simmel zum Verfaſſer

hat. Georg Simmel iſt ein in jeder Beziehung

„außerordentlicher“ Profeſſor der Philoſophie

an der Univerſität Berlin. Einer von den

ganz wenigen deutſchen Philoſophieprofeſſoren,

die Philoſophen ſind. Ein Menſch, der eine

eigene Technik geiſtigen Weltergreifens, einen

eigenen Rhythmus des Denkens beſitzt. Ein

Menſch, der mit jeder ſeiner Schriften einem

ganz perſönlichen Bedürfnis zur Weltbe

zwingung Genüge tut. Wenn ſolch ein Geiſt

es unternimmt, ſeine Erfahrung an Goethe

auszuſprechen, ſo iſt Wertvolles und Merk

würdiges von vornherein mit Sicherheit zu

erwarten. Und auch das iſt gewiß, daß dieſer

Kopf viel zu klug iſt, um das Unmögliche zu

verſuchen. Wenn Simmel die Frage „nach

dem geiſtigen Sinn der Goetheſchen Exiſtenz

überhaupt“ ſtellt, ſo heißt das nicht, daß hier

nun vor dem Forum unſeres letzten Wert

gefühls über Goethes Leben und Werke ge

handelt werden ſoll; im Gegenteil: Es ſoll

zwar der ganze Komplex des Goetheſchen

Seins, aber dieſer nur in ſeinen Beziehungen

zum menſchlichen Denken, das heißt, zu

einem ſehr begrenzten Teil unſeres Seins ab

gezeichnet werden. Wenn Simmel in ſeinem

Vorwort ſagt – ſeine Unterſuchungen über

das Verhältnis Goethes zu den großen

geiſtigen Kategorien ſetzen eine gewiſſe An

ſchauung der Goetheſchen Individualität vor

aus, die nicht unmittelbar darzuſtellen ſei,

die nur durch eine Kette begrifflicher Unter

ſuchungen einzukreiſen ſei, – ſo hat er nicht

abſolut recht; die künſtleriſche Erfaſſung

kann und muß ſolch eine unmittelbare Dar

ſtellung einer Individualität geben, und das

Goethebuch, das eigentlich darſtellende, das

heute noch nicht geſchrieben werden kann, aber

als Abſchluß der von Goethe inaugurierten

Epoche einmal geſchrieben werden ſoll, wird

ſolche Darſtellung der Goetheſchen Individua

lität enthalten. Aber gerade darin zeigt ſich,

wie ſehr ſich Simmels Aufgabe von der

heute unmöglichen unterſcheidet; er will nicht

mit erheuchelter Diſtanz das Goetheſche Werk

ſozuſagen zum Stoff eigener Dichtung machen,

er will es nur überſetzen in die Sprache der

Philoſophie, oder beſſer geſagt, er will die

Sprache der Philoſophen tauglich machen, von

der neuen Möglichkeit des Lebens zu reden,

die Goethe uns gezeigt hat. Statt eines vor

eiligen Verſuchs, abzuſchließen, iſt dies alſo

nur ein beſcheidener Beitrag zur Fortent

wicklung der Goetheſchen Wirkung, und zu

gleich, wenn auch an beſonders wichtigem und

viel bedeutendem Objekt, eine jener be

ſcheidenen, lediglich vorbereitenden Spezial

unterſuchungen, die heute allein möglich ſind.
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Simmel ſagt in ſeiner Einleitung ſelber,

daß es ihm als das Gegenteil eines Vorwurfs

für ſeine Schrift erſcheinen werde, wenn man

meine, in jedem Kapitel ſeines Buches das

Gleiche zu leſen, wie in dem andern. Darin

hat er auch vollkommen recht, denn wenn es

ſich darum handelt, die Art, wie Goethe

durch ſein Tun, ſein Schaffen, ſein Sprechen

das Leben darſtellt, mit jenen Formen zu ver

gleichen, unter die das bisherige Denken die

Welt ordnete, ſo werden die entſtehenden

Schwierigkeiten immer wieder auf dasſelbe

Grundphänomen zurückgeführt werden müſſen:

Jedes Kapitel wird nur ein neuer Weg zu

dem gleichen Ziel ſein müſſen: Zur Erkennt

nis, daß die Sprache unſeres bisherigen

Denkens umlernen muß, wenn ſie Goetheſche

Wahrheiten, ohne zu vergewaltigen, aus

ſprechen will. Und zwar deshalb, weil alles

bisherige Denken im Grunde wiſſenſchaftlich

analytiſch war, während Goethe auch als

Denker und als Gegenſtand des Denkens nur

ſynthetiſch-künſtleriſch zu verſtehen iſt. Dieſe

oft ausgeſprochene Tatſache, daß Goethe die

Welt lediglich als Künſtler geſehen und

begriffen habe, wird falſch, wenn man den

Künſtler nicht aufs peinlichſte vom Artiſten

ſcheidet, vom Menſchen, dem das Hervor

bringen von Kunſtwerken Zweck des Lebens

iſt. Für Goethe war die künſtleriſche Pro

duktion nur eine der notwendigen Funktionen

ſeines Lebens, und er hat „die Aatur nie

poetiſcher Zwecke wegen betrachtet“. Die künſt

leriſche Veranlagung darf alſo nicht als eine

bornierte Konzentration des menſchlichen

Lebens, ſondern als eine beſtimmte Färbung

des ganzen, nach allen Seiten ausſtrömenden

Menſchſeins gelten. – Damit der gleiche Ge

dankengang nicht trivial werde, muß man

ſich unter dieſer künſtleriſchen Grunddispoſition

nicht eine vage Vorliebe zum Schönen, zum

ſinnlich Wohlgefälligen vorſtellen, ſondern man

muß ſich erinnern, daß der Künſtler der Menſch

iſt, der in der einzelnen Lebenserſcheinung das

Geſetz der Gattung und des ganzen Lebens

fühlt und fühlen macht, daß er der Menſch iſt,

der nicht in Begriffen ſondern eben in Sym

bolen begreift, und daß ihm „Schönheit“ nicht

etwes ſinnlich Wohltätiges, ſondern etwas

geiſtig Aufſchließendes – im letzten Sinne alſo

mit dem höchſt Charakteriſtiſchen ganz zu

ſammenfallendes iſt. Es macht das geiſtige

Weſen Goethes aus, mit einer vorher nie er

hörten Konſequenz und Klarheit dieſe Weſens

art des Künſtlers auf alle Gebiete des

Handelns und des Denkens übertragen zu

haben.

Die „angeſchaute“ – nicht nur mit den

Augen geſehene, ſondern mit der ganzen

Weſensart aufgefaßte – Geſtalt, iſt für Goethe

der Schlüſſel zum Sinn und Geſetz der Welt.

Darum war er im Grunde allen analytiſchen

Wiſſenſchaften, der Chemie wie der Mechanik,

feind, und wollte auch Aaturkenntnis auf

dem Wege der Morphologie = Geſtaltlehre.

Die Erſcheinung war ihm nie Zufall, wie dem

Wiſſenſchaftler, denn er kannte nicht innen und

außen als einen Wertunterſchied, das recht

gefaßte Phänomen war ihm zugleich das „Ur

phänomen“. – „Ich glaube einen Gott, das

iſt ein ſchönes und löbliches Wort; aber Gott

anerkennen, wie und wo er ſich offenbar e,

das iſt eigentlich die Seligkeit auf Erden.“

Dieſer angeſchaute, aus der Sinnlichkeit

offenbarte Gott konnte nun freilich niemals

außerhalb des Lebens ſtehen und von außen

ſtoßen; die Einheit von Leben und Wert

(und was iſt Gott anders, als unſer oberſter

Wertbegriff?) iſt der erſte und letzte aller

Goetheſchen Sätze. Was er als Wert, Sinn,

Einheit, Gott in der Welt ſieht und fühlt,

kann ihm deshalb niemals etwas Feſtes und

Einziges ſein, nur als ein unendlich viel Zer

teiltes, in raſtloſer Bewegung lückenlos in

einandergreifend und doch (gleich den raſtlos

wechſelnden Teilen des menſchlichen Organis

mus) von einem unlösbaren Sinn zuſammen

geſchloſſen, iſt das Ganze, das Eine gegeben.

„Das Geſetz, von dem in Wirklichkeit nur Aus

nahmen vorkommen.“ Wie aber der Maler im

kleinſten Stück Aatur die ganze Unendlichkeit

des Raumes ſehen und geſtalten kann, ſo iſt

für Goethes künſtleriſche Welterfahrung in

jedem kleinen Teil das Ganze, ſein Wille und

ſein Geſetz vollkommen enthalten. Je reiner

und ſtärker deshalb ein einzelner ſeine Art
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entfaltet, je mehr fügt er ſich dem Weſen des

Ganzen ein. Darin aber überwindet ſich der

Gegenſatz vom perſönlichen und ſachlichen Ver

halten, von individuellem Stolz und frommer

Hingabe, ja von Genuß und Pflichterfüllung

völlig. So verſteht ſich jene wunderbare Ein

heit von Leben und Schaffen, jene unproblema

tiſche Harmonie, die Goethe ſelber lebte, und

die ihm Beiſpiel, Beweis, Ausdrucksmöglichkeit

ſeines ganzen Weltbildes war. Daß er der

leidenſchaftliche Verächter der bloß ſpieleriſchen

Dilettanten, doch ebenſo der Feind aller bloßen

Berufsarbeiter war, und ſich im Gegenſatz zu

beiden rühmen konnte, als Lic b hab er mit

ernſteſtem Genuß, mit freudigſter Sachlichkeit

alles betricben zu haben – alles in Entfaltung

ſeiner Fndividualität, unbekümmert ob er

„Töpfe oder Schüſſeln“ ſchüfe, aber immer

ſchaffend ––, das iſt mit völligem Grund die

jenige Goetheſche Lebenshaltung, von der

Simmel in ſeinem erſten Kapitel den Ausgang

nimmt. Jenes tiefe Wertgefühl, das dem

eigenen tätigen Leben für Goethe nicht um

irgendwelcher Reſultate, ſondern um der Tätig

keit, der Bewegung, der Vielverknüpftheit, das

heißt der intenſiven Lebendigkeit wegen zu

kann, es war zweifellos die Erfahrung, aus der

für Goethe die ganze Welt ſich erklärte und

bildete.

Dieſe Grundbeſchaffenheit des Goetheſchen

Weſens ſpiegelt nun Simmel im Verlauf ſeines

Buches in allen weſentlichen Begriffen ab. Wie

Leben und Schaffen, Wahr und Unwahr, Ein

heit und Getrenntheit, Unperſönliches und indi

viduelles Sein, Sehnſucht und Entſagen, Liebe

und Selbſtſucht, und ſchließlich ſelbſt Jugend

und Alter, wie all dieſe Begriffe, nach denen

wir das Leben zu trennen und zu ordnen

pflegen, an der Grundbeſchaffenheit des Goethe

ſchen Seins gemeſſen, ihren Ausſchließlichkeits

charakter verlieren, wie ſie kampflos in eine

neue Einheit eingehen, die ſich an ganz anderen

Gegenſätzen orientiert, das iſt es, was das

Simmelſche Buch mit außerordentlicher Kunſt

darzuſtellen unternimmt. Was ein akademiſcher

Handwerker des Philoſophierens nie gekonnt

hätte, den ſcheinbar unentrinnbarſten Konven

tionen des philoſophiſchen Sprachgebrauchs die

Fähigkeit abringen, ſich mit Goethes nicht

logiſch, ſondern künſtleriſch gebauter Welt zu

decken, das eben vermag der Meiſter, der

ſchöpferiſche Philoſoph Georg Simmel. Viel

leicht iſt Simmels philoſophiſche Sendung ſeit

jeher geweſen, die Werkzeuge des Begriffs für

das Weltanfaſſen des künſtleriſchen Geiſtes

brauchbar zu machen. Und dann war dieſe

philoſophiſche Tranſkription Goethes für die

Entwicklung des Simmelſchen Lebenswerkes ge

rade deshalb eine unentbehrliche Station, weil

es auch eine wichtige auf dem Wege des vor

dringenden Goetheſchen Geiſtes war - – des

Geiſtes, der die dualiſtiſche Frömmigkeit und

Helligkeit alter Religion und Philoſophie durch

eine neue, einheitliche, am künſtleriſchen Er

lebnis geklärte Religioſität erſetzen will.

>FTR

Der Vater des Maturalismus.

Von

Guſtav Er ényi.

ter, die während der letzten Monate

§ in raſchem Macheinander den fünf

zigſten Geburtstag feiern durften, ſchließt ſich

diesmal ohne jeden Pomp und Weihrauch ein

Mann an, der es nach mehr als zwanzig

jährigen entſchloſſenen Kämpfen und bitteren

Entbehrungen nur bis zu einer chrenwerten

Ausnahmeſtellung bringen konnte. Arno

Holz, über deſſen neue Dramen die Kritik

faſt ſtillſchweigend hinwegging, hatte in dem

literariſchen Reformationsſtreit der neunziger

Jahre keine geringe Rolle geſpielt.

Im Jahre 1889 erſchien unter dem Titel

„Papa Hamlet“ eine Skizzenſammlung, die auf

die jungen Dichter belebend und befruchtend

wirkte. Den Autoren dieſes Werkes, Arno

Holz und ſeinem Freunde Johannes Schlaf,

widmete Gerhart Hauptmann ſein erſtes Drama

„Vor Sonnenaufgang“. Kurz darauf gaben

die beiden Verbündeten ihre „Familie Selicke“

heraus, und als dann nach einigen Jahren

Arno Holz ſeiner gemeinſchaftlichen Arbeit mit
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Schlaf ein Ende machte, behauptete er ſtolz und

feſt, eine neue Kunſtform erkämpft zu haben,

„und wohin wir zurzeit blicken in unſerer

jungen Literatur, überall bereits begegnen wir

ihren Spuren“.

In ſeinem ganzen Wirken und Schaffen iſt

Arno Holz von dem Gedanken beſeelt, dieſer

neuen Kunſtform zu dienen. Sie iſt für ihn

Gegenwart und Zukunft, die Erlöſung der

Kunſt aus ihren Sklavenbanden, „die einzige

Entwicklungsmöglichkeit“. Sein Urheberrecht

verteidigt er mit einer Wut und Erbitterung,

die nur im Kampfe um die Exiſtenz berechtigt

iſt. Ibſen gehört ſeiner Anſicht nach zur alten

Schule und iſt für die Entwicklungsgeſchichte

von keiner Bedeutung. Dagegen bezeichnet er

ſein eigenes Lebenswerk als „eine Aeuerung,

der ſich auf die Dauer mit oder ohne Willen

niemand wird entziehen können“. Er ſtellt

Gerhart Hauptmann, deſſen in ſtetem Wachs

tum begriffener Ruhm ihm allen Anſchein

nach ein Dorn im Auge iſt, als ſeinen talent

loſen Epigonen hin und greift ſeinen einſtigen

Mitarbeiter Johannes Schlaf in unzarter

Weiſe an, als auch dieſer auf die Ehrenſtelle

eines Reformators Anſpruch erhebt. Aus

dieſem kleinlichen Ringkampf um den erſten

Platz hat er ſich keine Lorbeeren, wohl aber den

ſchmucken Titel „Vater des neuen Stils“ er

obert.

Die weſentlichen Merkmale dieſes neuen

Stils verſucht dann Holz in ſeiner Abhandlung

„Die Kunſt, ihr Weſen und ihre Geſetze“ auch

theoretiſch feſtzulegen. Da gelangt er nun nach

flüchtigen Erinnerungen an die Jugendzeit

und einer kleinen Reflexion über Zolas Kunſt

urplötzlich zu dem vielverheißenden Satze: „Die

Kunſt hat die Tendenz, die Matur zu ſein; ſie

wird ſie nach Maßgabe ihrer Mittel und deren

Handhabung.“ Durch dieſe Definition bekennt

ſich der Dichter ziemlich unverblümt zu jener

Richtung, die ſich als „Maturalismus“ in faſt

allen Ländern Europas eine Zeitlang behauptet

hat. Mit der Bezeichnung ſelbſt iſt Holz nicht

einverſtanden; er will durch keinen terminus

technicus erledigt werden. Immerhin iſt er ein

Feind der Ueberlieferungen, ein Sprenger der

äußerlichen Form und der erſte deutſche

Schriftſteller, der die Spuren des franzöſiſchen

und ſkandinaviſchen Maturalismus bewußt und

nicht ohne Selbſtändigkeit aufgenommen hat,

Als literariſcher Umſtürzler iſt Arno Holz

vornehmlich durch ſeine lyriſchen Gedichte be

kannt. Die erſte Sammlung dieſer Art, das

„Buch der Zeit“, unterſcheidet ſich nur durch

häufige Kraftausdrücke, nicht aber in der Form

von Althergebrachtem. Sie kann bloß als leiſer

Flugverſuch in jenes weite Land der freien und

zügelloſen Impreſſionen gelten, das Holz in

vollem Bewußtſein ſeiner Miſſion erſt im

„Phantaſus“ betreten hat. Hier verſchwinden

Reim und Strophe, – es verſchwindet alles,

was bisher Vers und Proſa voneinander ge

trennt hat. Der Gedanke kleidet ſich, ſeiner

Matur und der augenblicklichen Laune des

Dichters entſprechend, immer wieder in andere

Formen, äußert ſich bald in zwei, bald wieder

in dreißig Silben langen Zeilen und hinterläßt

einen bunten, disharmoniſchen Geſamtein

druck, den man nicht ſo leicht als Erſatz für alten

Klang und Rhythmus gelten laſſen wird,

Dieſe poetiſchen Ergüſſe, die das Alltägliche

und Allzugewöhnliche durch eine Flut von

Attributen ihrer Einfachheit berauben, ſind für

jene breiteren Schichten, die aus der grotesken

Form Kraft und Farben nicht herauszufinden

vermögen, bloße Kurioſitäten geblieben. Mit

ſeinen ſpäteren Dichtungen im Stile des ſieb

zehnten Jahrhunderts, die den Beweis liefern

ſollen, daß er ſich auch zwiſchen hergebrachten

Formen zurechtfindet, hat Holz wenig Anklang

gefunden.

Während Arno Holzens lyriſche Gedichte

ohne Schwierigkeit den Weg in die Oeffentlich

keit gefunden haben, iſt er als Dramatiker faſt

gänzlich unbekannt. Eine harmloſe Tragi

komödie namens „Traumulus“, die er mit Otto

Jerſchke zuſammen verfaßt hat, iſt vor einigen

Jahren mit Glück aufgeführt worden. Doch

hat dieſes leichte, theatraliſche Kleinſtadtdrama

mit dem Weſen des Dichters wenig gemein.

In ſeinen echten Dramen, von denen es keinem

einzigen vergönnt war, auf die Bühne zu ge

langen, ſteckt er ſich, wie in den Gedichten, ein

fernes Ziel. Unter dem Geſamttitel „Berlin.

Das Ende einer Zeit in Dramen“ plant er
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„eine Reihe von Bühnenwerken, die, zu

ſammengehalten durch ihr Milieu, alle Kreiſe

und Klaſſen ſpiegelnd, nach und nach ein um

faſſendes Bild unſerer Zeit geben ſollen.“ Von

dieſem Zyklus ſind bisher drei Werke er

ſchienen. Das erſte, eine Komödie, bereits im

Jahre 1896, die anderen zwei, nunmehr Tra

gödien, erſt in den letzten Jahren. Während

jener langen Zwiſchenzeit, in der materielle

ANot dem Dichter Schweigen auferlegte, hat ſich

mit Stil und Ausdruck auch das Milieu ver

ändert. Man kann alſo nur von unzuſammen

hängenden Dramen ſprechen, die allenfalls ver

ſchiedene Geſellſchaftskreiſe auch von ver

ſchiedenen Geſichtspunkten aus beleuchten. In

den „Sozialariſtokraten“ – ſo heißt die Ko

mödie – führt uns Holz in einen Kreis minder

wertiger Journaliſten, die durch kleinliche

ATahrungsſorgen ihr Beſtes einbüßen und ſich

unter einem wohlklingenden Loſungswort zum

kläglichen Broterwerb zuſammentun. Die

äußerſt ungezwungene Art und Weiſe, in der

man ſich unterhält, und der Berliner Dialekt,

deſſen ſich Holz der größeren Matürlichkeit

halber gern bedient, vermögen über den Mangel

an Komik nicht hinwegzutäuſchen.

Mit der „Sonnenfinſternis“ (1908) ge

rät der Dichter in das Fahrwaſſer des kompli

zierten Seelendramas, in das ſeit Jbſen mehr

oder minder alle echten dramatiſchen Beſtre

bungen münden. ANoch mehr tritt das pſycho

logiſche Moment in ſeinem neueſten Drama

„Ignorabismus“, in einem Werk von ganz

ungeheuerlichem Umfange, in den Vordergrund.

Holz bildet ſich ein, weit über Ibſen hinaus

gegangen zu ſein, und er mag in bezug auf die

Kompliziertheit der Begebenheiten und Charak

tere nicht im Unrecht ſein. Doch er geht ent

ſchieden zu weit. Die ANatur iſt in ihren Er

ſcheinungen, wie wir dieſe im erſten Augen

blick der Betrachtung erfaſſen, einfach und kon

ſequent. Gegenſätze und Probleme entſtehen

erſt, wenn wir die Erſcheinungen zu ſezieren

beginnen. Das Recht, ſich zu vertiefen und

das Sein in Extreme zu zerſetzen, kann dem

Dramatiker nicht abgeſprochen werden. Doch

muß über dieſen Extremen die letzte Einheitlich

keit und Klarheit herrſchen, die wir in der

ANatur, ſolange wir unſer ſeeliſches Gleich

gewicht bewahren, nie vermiſſen.

Von einem deutlichen Inhalt, von einem

bewußten Hinarbeiten auf ein beſtimmtes Ziel

iſt in den beiden Tragödien keine Spur.

„Sonnenfinſternis“ ſpielt in Künſtlerkreiſen

und hat etwa den Kontraſt zwiſchen Kunſt und

Sinnlichkeit zum eigentlichen Gegenſtande, ohne

daß es dem Künſtler gelungen wäre, dieſe

Gegenüberſtellung deutlicher durchzuführen.

Der Leſer kommt ſich im Chaos von unter

brochenen Sätzen und Andeutungen verloren

vor. Aoch ſchlimmer ergeht es uns bei der

Lektüre von „Ignorabismus“. Hier geraten

wir in eine Gelehrtengeſellſchaft und werden

durch wohlbekannte Fauſtſche Klänge berührt.

Auch hier die Grenzen der menſchlichen Er

kenntnis, auch hier jene düſteren Ahnungen

und Vermutungen, die zur Magie oder – in

moderner Einkleidung – zum Spiritismus ver

leiten. Doch iſt die Welt außerhalb der

Schranken realen Wiſſens in dieſem Drama

dem luftleeren Raume gleich, und jene ſinn

loſe Symboliſtik, zu der ſich der Dichter ver

leiten läßt, indem er unbeſtimmte Stimmungen

durch Automobilgeräuſch, Pferdegetrampel

und Vogelgeſang verſinnlichen möchte, hilft

uns über Verwicklungen und Verwirrungen

nicht hinweg. Das forcierte Beſtreben, die

ANatur ungefälſcht wiederzugeben, nimmt den

Dingen eben ihre Aatürlichkeit und verwickelt

die einfachſten Erſcheinungen ſo ſehr in eine

Schar von pſychologiſch zurechtgelegten

Problemen, daß ein nachträgliches Verbinden

und Verknüpfen nicht mehr möglich iſt.

Bei all ihren Unzulänglichkeiten ſind dieſe

Dramen dennoch der Beachtung wert. Als das

Produkt eines durch und durch ſubjektiven

Schaffens zeichnen ſie ſich durch ihre wuchtige,

farbenreiche Sprache und durch Tiefe der

Stimmungen aus, und man muß ſich wundern,

daß ſie die literariſchen Kreiſe Deutſchlands

ſo wenig inſpirierten. Bei all ſeiner Zähigkeit

und Ausdauer iſt es Arno Holz nicht gelungen,

mit ſeiner Richtung durchzudringen. Das

Schickſal hat manchmal merkwürdige Launen.

Gerhart Hauptmann, der ſich in ſeinen jungen

Jahren durch Holzens Erſtlingswerke beein
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fluſſen ließ, iſt heute der gefeierteſte deutſche

Dichter, deſſen fünfzigſter Geburtstag vor

kurzem mit Klang und Schall begangen wurde.

Das Jubiläum von Arno Holz wird einem

hauptſächlich nur durch eine öffentliche Samm

lung ins Gedächtnis gerufen, die den Dichter

von den dringendſten Aahrungsſorgen befreien

ſoll denn wie er uns im Vorwort zu

„Ignorabimus“ eröffnet, friſtet er ſein Leben

in einer armſeligen Dachſtube und durch das

überſchwengliche Loblied eines von ihm be

geiſterten Freundes, der in ihm den größten

Dichter der Gegenwart erblickt.*)

Seit Eckermanns „Geſprächen mit Goethe“

iſt wohl noch kein Werk erſchienen, das von

ähnlicher Hingabe an einen Dichter beſeelt ge

weſen wäre. Ohne jede Kritik und Abſtufung,

ohne auch nur den geringſten Verſuch, die

Spreu vom Weizen zu unterſcheiden, häuft

Reß im Umfange von mehr als 200 Seiten

Lob auf Lob. Mit einigen ſeiner Kraft

äußerungen muß er uns geradezu verblüffen:

„Kein Dichter ſeit Goethe reicht an ihn heran.“

„Sein Schaffen und Wirken bedeutet nichts

mehr und nichts weniger, als den Anhub einer

literariſchen Weltwende.“ „Kein Dichter vor

Arno Holz hat mit ſo geringen techniſchen

Mitteln eine ſo große ſccliſche Wirkung erreicht.

Jeder „Goethe“, jeder „Mörike“, jeder „Eichen

dorff“ wirkt dagegen „gemacht“.“ „Es kann

nicht mehr die Frage ſein, ob Arno Holz einſt

ncben jenen „Großen“ im Andenken der Aach

welt fortleben wird, ſondern höchſtens nur, ob

eine ſpätere Nachwelt jene vor dieſem wahr

haft und wirklich Großen nur ſehr beſcheidenen

Pſeudogroßen Grillparzer, Hebbel, Otto

Ludwig uſw. irgentwelchen beſonderen

„Aufhebens“ wert überhaupt noch erachten

wird.“ Solche und ähnliche Bemerkungen –

es gibt deren noch eine ganze Reihe ſind

nicht geeignet, für die Fdccn von Arno Holz

Freunde und Anhänger zu gewinnen. Ein

Weltruhm läßt ſich nicht erzwingen – und

wenn irgend jemand, ſo hätte eben Arno Holz,

*) Robert R e ß: Arno Holz und ſeine

künſtleriſche, weltkulturelle Bedeutung. Ein Mahn

und Weckruf an das deutſche Volk. Verlegt bei

Karl Reißner. Dresden, 1913.

der bisher meiſt mit Phraſen als „Akaturaliſt“

und „Revolutionär“ abgetan wurde, eine ob

jektive Würdigung verdient.

Immerhin erfahren wir von Reß, der

alles, was ſich auf Holz bezieht, mit rührender

Sorgfalt geſammelt hat, daß der Dichter auch

in der literariſchen Welt Freunde und Ver

ehrer beſitzt und auf viele, die mit ihm in

perſönliche Berührung kommen, eine ſuggeſtive

Wirkung auszuüben verſteht. Wenn ſich dieſer

Dichter in ununterbrochen zähem Ringen bis

her nicht durchſetzen konnte, ſo dürfen wir den

Grund weder in ſeiner Unbeholfenheit noch

in ſeiner Talentloſigkeit ſuchen. Viel eher

hindert ihn am Fortkommen jene übertriebene

Konſequenz, mit der er ſich an eine beſtimmte

Fdee klammert.

Der „Aaturalismus“ -– im Grunde ge

nommen der größte Widerſpruch, dem wir in

der Kunſtgeſchichte begegnen – wirkte zwar

auf die Kunſt belebend, aber ihr Weſen ließ

er unberührt. Ob er als Reaktion gegen den

Romantizismus, der mit Richard Wagner noch

einen letzten, mächtigen Aufſchwung erlebte,

oder als Begleiterſcheinung des jungen So=

zialismus entſtanden iſt, läßt ſich heute noch

nicht genau feſtſtellen. Sicher iſt nur, daß die

größten Vertreter dieſer Richtung, Zola und

Strindberg, im Laufe ihrer Entwicklung gründ

lich über ſie hinausgewachſen ſind. Und man

mag über Gerhart Hauptmanns künſtleriſche

Bedeutung denken wie man will: dieſer Dichter

hat ſich aus der Sackgaſſe der „Weber“-Aera

zur freien, durch keine Theorien und Prinzipien

umzingelten Kunſt emporgerungen. Die lite

rariſche Evolution iſt nie durch willkürlich

beſtimmte Richtungen, ſondern immer nur

durch freie Perſönlichkeiten bedingt. Aach den

glücklich überſtandenen Sturm- und Drang

jahren kehrte Goethe in voller Reife ſeiner

Kunſt zu altklaſſiſchen Formen und Fdeen zu

rück, ohne an Originalität auch nur das min=

deſte einzubüßen.

Arno Holz iſt der phantaſtiſche Träumer

und Schwärmer geblieben, der er vor zwanzig

Jahren war. Es ſchwebt ihm noch heute eine

gänzlich neue Kunſt, eine Umwertung aller

Werte vor. Er ſpricht noch immer von einem
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„Stil der Zukunft“, den er – und nur er allein

– gegründet haben will. So vergeudet er ſeine

Kräfte in fruchtloſer Reformatorenarbeit und

verteidigt als erbitterter Polemiker eiferſüchtig

ſeine Rechte. Die Welt aber iſt inzwiſchen

um ein gutes Stück weitergekommen, und der

Kampf gegen alle Ueberlieferung iſt längſt nicht

mehr auf der Tagesordnung. Arno Holz

wittert überall Feindſeligkeit und Widerſtand;

in Wirklichkeit wird er bloß überſchen. Es

liegt hierin eine ſtille Tragik: mit unbeug

ſamer Zuverſicht ſtets in die Zukunft blickend,

iſt Arno Holz bereits ein Mann der Ver

gangenheit.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VOT.

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

Herr Rabius fuhr in die Höhe, Chauſſy

Ä eine zornige Geſte, Brévine blickte über

raſcht.

„. . . Ich weiß, daß Ihr Gewiſſen und Ihre

Rechtlichkeit Sie leiten. Jedoch habe ich die

Pflicht, Fhr ganzes Denken auf die ungünſtigen

Argumente aufmerkſam zu machen, die ich

Ihnen anführen mußte. Auch mich ſelbſt haben

ſie nicht abſolut überzeugt, ich geſtehe es offen

ein. Aber Sie ſollen darum trotzdem auf

Jhrer eigenen Wage wägen, die vielleicht noch

ſicherer das Gewicht anzeigt. Ich kann Ihnen

nur eins ſagen: Richten Sie ſich nach Ihrer

Einſicht, ohne Voreingenommenheit noch

Schwäche, in völliger Unabhängigkeit. Richten

Sie, wie es Männern geziemt, denen eine ſehr

große Macht verliehen iſt. Eine Macht, die

ebenſo groß wie ihre Verantwortlichkeit iſt, da

ſie keinen Widerruf kennt. Richten Sie in dem

Geiſt des Schwures, den Sie leiſteten, deſſen

Sinn. Sie erfaßt haben und den Sie nicht

brechen werden.“

Er wollte jetzt aufhören. Gewiß alle, die

von einer Juſtiz träumten, deren Methode ſo

voller Bedenken iſt wie diejenige aller Wiſſen

ſchaften, welche mit den Leidenſchaften der

Menſchen nichts zu tun haben, hätten dieſe

kurze Aede gut gefunden. Einfach, klar, ge

recht, eine Rede, in welcher der Beamte ſeine

Pflicht getan hatte, ohne darüber hinauszu

gehen; ein unparteiiſcher Forſcher, welcher nur

den Sinn der Wahrheit ausdrücken will. Was

trieb ihn dazu, weiter zu ſprechen? . . . ein Blick

auf das ärgerliche Geſicht von Herrn Rabius,

der aufs neue ſeine Furcht erweckte, „die Miſſe

tat zu ermutigen“, ein etwas ironiſches Lächeln

von Brévine, der von der Milde überraſcht

war . . . . oder ein unerklärlicher Impuls, der

in der Tiefe der Seele ſchlummert, um plötz

lich hervorzubrechen und das Werk unſerer

Vernunft und unſeres Willens umzu

ſtoßen? . . . oder war es die Furcht, daß er ſich

von ſeinem Gefühl zu ſehr hatte hinreißen

laſſen? . . . War es nur der ſanfte Einfluß

von geſtern, dem er zu ſehr nachgegeben? Un

vermutet war er am Ausgangspunkt ſeiner

Rede angelangt, und was er anfangs über

gangen hatte, die Vergangenheit von Ler

mantes, warf er jetzt als ſchweres Gewicht in

die Wage. Selbſt der Ton ſeiner Sprache

wechſelte. Die Stimme wurde lauter und dro

hender. Die Sätze wurden länger, ſeine Be

wegungen bekamen etwas Pathetiſches und aus

den Worten klang Emphaſe.

„. . . Bedenken Sie aber vor allem, meine

Herren, daß Sie keinen Mann vor ſich haben,

deſſen Charakter und Vergangenheit eine ſolche

Achtung einflößen, daß man erröten müßte,

wenn man ihn verdächtigt. Sie haben ſeine

Lebensgeſchichte gehört; ich will Ihnen nicht

noch einmal all jene Tatſachen vorführen, die

ſich wie fürchterliche Zeugen gegen ihn er=

heben . . .“

Aber trotzdem führte er ſie vor, vereinigte

ſie eng und erläuterte ſie mit ſchneidender

Strenge.

„Betrachten Sie ihn, meine Herren! Sehen

Sie ſeine Aliedergeſchlagenheit. Ich habe mich

über das ſchreckliche Geheimnis, das er viel=

leicht verbirgt, nicht ausſprechen wollen, um

Ihren erhabenen Richterſpruch beſſer zu reſpek

tieren. Aber ich bin ſicher, daß er in dieſem

Moment das Gewicht ſeines luxuriöſen,

zweifelhaften Lebens hart auf ſich laſten fühlt,

das Gewicht dieſer Exiſtenz, die mit ſo vielen

moraliſch verwerflichen Handlungen, mit ſo viel

Fehlern und Schwächen aller Arten behaftet

iſt, daß alles möglich erſcheint. Vielleicht denkt

er mit Bitterkeit an den Schlamm, der ſein

Gewiſſen trübt. Er fühlt ſich von der allge

meinen Mißbilligung umgeben, deren Be

zeugungen der Herr Präſident unterdrücken

mußte. Vielleicht hat er ſich zum erſten Male

in dieſen wahren, unbarmherzigen Spiegel

betrachtet, vielleicht ſich das erſtemal ſo ge=

ſehen, wie er wirklich iſt, ſeines eitlen ATim

buſſes beraubt, einmal aus dem Wirbelwind

von Geſchäften und Vergnügungen herausge

ſchleudert, in dem er ſtets ſich ſelbſt vergaß.

In dieſem Wirbelwind hat er keine Zeit



Die Gegenwart. Mr. 20

gefunden, ſich um ſein Gewiſſen zu kümmern,

deſſen Stimme zweifellos immer ſchwächer

wurde, bis ſie in der Leichtigkeit ſeines Lebens

und der allgemeinen Sitten völlig verſtümmelte

und es ſo weit kam, daß er ſeinen Launen nichts

mehr verſagte, und heute kann keiner von uns

berechnen, welch ſchwachen Widerſtand er

unſeren ſchlimmſten Verſuchungen entgegen

ſetzen konnte. Ja, meine Herren Geſchworenen,

durch die Strömung des Jahrhunderts und

ſeine eigene Schwäche hat dieſer Mann ſich

nach dem berühmten Wort eine Seele „aus

Wachs für das Laſter“ geformt. Aun, eine

Seele mit ſo zweifelhaften Ehrbegriffen, eine

Seele, die ſo bereit iſt, ſich zum Ueblen zu

wenden, kann ausgleiten . . . Ich könnte ſagen,

bis zum Verbrechen gleiten. Ich ſage es aber

nicht. Denn darüber haben Sie zu urteilen.

Es iſt ihres Amtes, ſich allein ein Bild von

dieſem ſchwankenden Geiſt zu machen, den

ſo viele Zufälle und Glückswechſel aus dem

Geleiſe gebracht haben. Es iſt ihre Sache,

dem Gerichtshofe zu ſagen, ob dieſer Kopf

fallen ſoll oder ob man dieſen Mann dem ge

rechten Zweifel überlaſſen ſoll, den aus den

Herzen der Zuhörer zu tilgen dieſe Ver

handlungen nicht imſtande waren.“

„Ziemlich geſchickt,“ ſagte Languand zu

Frau de Luſeney. „Der Schluß widerſpricht

dem Anfang, aber wer wird das bemerkt

haben . . . er war wirkungsvoll.“

Jean Bogis bemerkte zu Chauſſy:

„Sehr gut, vielleicht zu gut für die Ge

ſchworenen.“

Chauſſy warf ihm einen wütenden Blick

zu. Er hatte ſich entſchloſſen, wenn der Urteils

ſpruch verneinend ausfallen ſollte, ſich an

Rutor zu halten, um an ihm ſeine Galle aus

zulaſſen. „Seien Sie doch ſtill,“ brummte er,

„der Eſel hat wie ein Hundsfott geſprochen.“

Aber man hatte kaum Zeit, Eindrücke aus

zutauſchen: der Antrag des Staatsanwalts

hatte etwa fünfzig Minuten gedauert und der

Präſident gab ſofort dem Verteidiger das

SWGOrt.

Brévine arbeitete für all ſeine Reden einen

Plan aus, den er nicht einhielt. Er improvi

ſierte und ſprach mit jener Begeiſterung und

jenem Eifer, der ſeine Reden ſo lebendig ge

ſtaltete. Wenn auch in dem Bau der Rede

eine gewiſſe Unordnung herrſchte, die durch

die vielen Parantheſen verſtärkt wurde, ſo

ſiegte doch die Einheitlichkeit ſeiner Beweis

führung, die ſtets den Endzweck im Auge be

hielt. Da er bei Beginn ſeiner Reden ſtets

„Lampenfieber“ hatte, war er zuerſt verlegen

oder unzuſammenhängend: man mußte an die

großen Vögel denken, die, bevor ſie fortfliegen,

ihre Flügel mühſam bewegen in der ſchmerz

lichen Furcht vor der Anſtrengung. Er be

gann mit langen Sätzen voller Komplimente

für den Präſidenten und Verbindlichkeiten für

die Geſchworenen, aber in dem Augenblick, in

dem er am meiſten ſich zu verwickeln ſchien,

nahm er einen kräftigen Aufſchwung. -

„Vor allen Dingen, meine Herren, bitte

ich Sie, eine Legende zu vergeſſen, die, falls

ſie noch in Ihrem Geiſte haftet, die Freiheit

Ihres Urteiles beeinfluſſen könnte. Die An

klage, die auf Unparteilichkeit pocht und auch

manchmal den Anſchein hatte, es zu ſein, ſchien

anfangs von dieſer Legende Abſtand zu

nehmen, um ſie zum Schluß mit ganzer Kraft

wieder aufzugreifen und ſo deſto tieferen Ein

druck auf Sie zu machen: ich meine dieſes

Märchen von Lermantes, dem verdächtigen

Spekulanten, dem ſkrupelloſen Genußmenſchen,

eine Art Induſtrieritter oder Abenteurer, der

dem Vergnügen nachjagt. Meine Herren Ge

ſchworenen, ich begnüge mich ſtatt jeder Ant

wort damit, Sie auf die Ausſagen hinzuweiſen,

die Sie von den Mitarbeitern oder Teilhabern

Lermantes' gehört haben, Ausſagen, die ſeinen

Eigenſchaften und ſeiner Rechtlichkeit hul

digen . . . Der berühmte Schriftſteller Charreire,

von Kindheit an mit meinem Mandanten be

freundet, ſchilderte ſeinen energiſchen, beharr

lichen Fleiß. Und was haben wir denn be

obachtet, meine Herren? Einen Menſchen wie

viele andere, bei dem das Gute ſich mit

Schlechtem miſchte, einen Mann, von dem ich

Ihnen nicht ſage, daß er in allen Dingen fehler

los iſt, aber ein Mann, durch deſſen Arbeit

Tauſende von Menſchen leben konnten, der

dem Handel und der Induſtrie neue Wege

zeigte, der der Ausbreitung der Ziviliſation,

und des franzöſiſchen Geiſtes diente; ein

Mann, dem wir drei Häfen verdanken, Brücken,

Leuchttürme, ohne von der Hochbahn zu

ſprechen, die während der letzten Ausſtellung

Jhrer aller Freude war. Und ich frage Sie,

meine Herren Geſchworenen, warum rechten

Sie gerade mit ihm, der nur das tat, was viele

andere ebenfalls tun, deren Freigebigkeit nicht

getadelt wird; Sie machen ihm den Vorwurf,

prächtige Geſellſchaften gegeben zu haben, Geld

verſchwendet zu haben, das er verdiente, ohne

jemand etwas dadurch zu nehmen; im Gegen

teil, er trug nur dazu bei, unſer ſoziales Kapital

zu vermehren, unſer gemeinſames Wohl

behagen, unſere Macht über die ANaturkräfte

zu ſteigern. Sein Privatleben hat einige

Schwächen aufzuweiſen. Ach, meine Herren,

wir wollen doch hier die gerechte Strenge, die

man ſolchen Verfehlungen gegenüber hat, nicht

bis zum äußerſten treiben, hier haben wir über
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Verbrechen zu Gericht zu ſitzen, aber nicht

über dieſe kleinen Irrungen. Wir wollen es

mutig eingeſtehen: es gibt eine gewiſſe leichte

Lebensauffaſſung, die man im Sinne der

Moral verdammen kann und muß. Aber es

wäre doch beſonders gefährlich, zu behaupten,

daß ſie eine Vorbereitung für den Mord, eine

Art Kulturboden für die Mordbazillen wäre.

ANein, meine Herren Geſchworenen, weil er wie

ſo viele gelebt hat, verdient dieſer Mann die

Donnerkeile nicht, mit denen der Herr Staats

anwalt ihn am Schluß ſeiner Rede, die

übrigens eine glänzende rhetoriſche Leiſtung

war, zerſchmetterte. Ich wiederhole, daß Ler

mantes eine Miſchung von Gutem und

Schlechtem in ſich trägt, wie wir alle. Be

trachtet man ihn ohne Voreingenommenheit,

mit jenem ſeeliſchen Gleichgewicht, das man

allen Dingen gegenüber bewahren muß, und

beurteilt man ihn nur einfach menſchlich, wahr

heitsgemäß, dann, meine Herren Geſchworenen,

iſt man verſucht, Rouſſeau zu zitieren, der am

Anfang ſeines herrlichen Buches „Les con

fessions“ ausruft: „Welcher Mann wäre beſſer

als der da!“ . . .

Brévine dankte einen Teil ſeiner Erfolge

der gründlichen Erkenntnis der Verhältniſſe.

Hier hatte er wieder einmal den richtigen Ton

getroffen; im Gegenſatz zu der kirchlichen

Strenge ſeines Gegners mußte ſeine etwas

alltägliche, zweifellos übertriebene Aachſicht,

die ſich aber den menſchlichen Schwächen an

paßte, dieſen ſelbſt unvollkommenen Menſchen

gerecht erſcheinen. Sie ſchwächte die Feierlich

keit der vorübergehenden Rolle der Ge

ſchworenen ab und führte ſie auf das Aiveau

ihrer täglichen Gewohnheiten, ihrer ſonſtigen

ſittlichen Betrachtungen zurück. Was man

ihnen von Lermantes gezeigt hatte, ſchien nichts,

was für einen Verbrecher bezeichnend ge

weſen wäre: denn faſt jeder im Saal hätte

in den gleichen Verhältniſſen ohne Skrupel

ähnlich gehandelt. Der ſonſt vorſichtige Klöſterli

erinnerte ſich an ſeine unglaubliche Verſchwen

dung, als er ſich eines Tages Geſchäfte halber

in Paris aufhielt. Durnant und Souzier

waren beide Witwer, weder der eine noch der

andere hatte der Verſtorbenen während des

Trauerjahres die Treue bewahrt. Oberſt Oll

mont gedachte eines Streiches, den die Aach

ſicht ſeiner Frau ihm, dem Vierzigjährigen, ver

ziehen hatte und der im Grunde nicht ent

ſchuldbarer war als das, was man Lermantes

vorwarf. Dieſer indirekte Appell an die Be

ſcheidenheit geſtattete Brévine, auf günſtigerem

Boden über die Zeugenausſagen zu diskutieren.

Zuerſt zitierte er Autors Geſtändnis, daß ſelbſt

die belaſtendſten der Vernehmungen keinen be

ſtimmten Beweis gegeben hatten. Dann wählte

er unter den Argumenten des Staatsanwalts

„das auffälligſte, das beunruhigendſte, das

unſer Gegner ſelbſt ſo bezeichnete“, die Ver

irrung der Kugel, und er lehnte dieſen Beweis

mit amüſanter Bonhomie ab.

„. . . Jch kenne die Lieblingszerſtreuungen

des Herrn Staatsanwalts nicht, aber ich könnte

eine Wette eingehen, daß er weder Jäger noch

Schütze iſt? . . .“

Ueber Rutors Geſicht glitt der Schatten

eines zuſtimmenden Lächelns.

„. . . denn wenn er Jäger oder Schütze

wäre, ſo wüßte er, daß alle Ungeſchicklichkeiten

möglich ſind, die unwahrſcheinlichſten, die un

glaublichſten.“

Er erzählte zwei erſtaunliche Geſchichten

von daneben treffenden Kugeln, und dieſe Er

zählung brachte einige heitere Momente in das

düſtere Drama. Dann kam er auf die von

Rutor ausgeführten Einzelheiten zurück und

betonte ihre Unrichtigkeit. Er ſagte: Wenn die

Anklage auch noch ſo ſchonungslos alles ans

Licht zerrt, ſie kann am Ende nur lauter Aullen

addieren: alſo unmöglich eine Rechnung auf

ſtellen. Der Staatsanwalt ſei außerſtand ge

weſen, die Tat zu beweiſen– „das heißt, meine

Herren Geſchworenen, und ich bitte Sie, darauf

zu achten, daß er das einzige, worauf es an

kommt, nicht beweiſen kann. Dann hat die An

klage verſucht, den indirekten Beweis außer

halb des Unfalls zu ſuchen. Der Indizien

beweis, wenn es ſich um den Kopf eines

Menſchen handelt! Der Indizienbeweis –

das flüchtigſte, ungewiſſeſte, ungreifbarſte, was

es gibt . . . Aber auch dieſer war der Anklage

ſo vollſtändig mißlungen, daß der Herr Staats

anwalt „in ſeiner prächtigen Offenheit“ es ganz

klar zugegeben hat: was ihn übrigens nicht

hinderte, einige andere ſchwere Verdächtigungen

auszuſprechen. So hat er die Frage aufge

worfen, ob Lermantes ſeine verwandtſchaftlichen

Beziehungen zu dem General kannte oder

wenigſtens vom Vorhandenſein des Teſtaments

etwas wußte. Er hatte die vollkommen unhalt

bare erſte Hypotheſe aufgegeben, um die zweite

als ſicher zu erklären. Aber war die eine ohne

die andere möglich? Wie wollen Sie erklären,

daß der General Lermantes geſagt haben ſoll:

„Du biſt mein Erbe, meinen Aeffen, die ich

gerne habe, zum Aachteil“, ohne ihm das

übrige zu enthüllen? Hat die erſchütternde

Ausſage von Luiſe Donnaz nicht gezeigt, wie

weit die Sorge um ſein Geheimnis ihn trieb –

dieſes Geheimnis, das er mit in das Grab

nehmen wollte? Aur Altersſchwäche hätte eine

Erklärung dafür ſein können, daß er ſeine An

ſicht änderte, aber er war ſo rüſtig, daß er auf
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der Jagd den ermüdendſten Poſten wählte, der

kräftige Muskeln, ausdauernde Glieder, ein

autes Auge und die Kraft der Jugend erfor

derten . . . Aber ſchon früher hatten die

beleidigendſten Vermutungen die vornehme

Freundſchaft dieſer beiden Männer zu be

ſchmutzen verſucht. Hatte die öffentliche Bos

heit nicht verſucht, Lermantes und die Frau

ſeines Wohltäters ſchuldiger Beziehungen zu

bezichtigen? Hier ſah man wieder einmal den

gewöhnlichen Gang der grundloſen Ver

leumdung, die, einmal entfeſſelt, ihre unver

gänglichen Schatten zurückläßt: dieſe aus der

Luft geholte Lüge ſollte wie ähnliche andere

als Beweis dienen und hatte zum Teil dazu

beigetragen, Lermantes mit Verdächtigungen

und Schmähungen zu bewerfen.“

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Die „Pia“.

Dieſe Pia iſt nicht, wie man wohl im

wunderſchönen Monat Mai, wo nicht nur alle

Knoſpen, ſondern auch die Feuilletoniſten

ſpringen, erwarten könnte, eine nette und

ſchildernswerte kleine Dame, mit der ſich in

ſotanen Zeitläuften allerhand Lenzliches er

leben laſſen müßte, ſondern ein erheblich

trockeneres Material, nämlich die „P api e r =

Fnduſtrie = Ausſtellung“, die man nach

bewährtem Berliner Muſter benennt, indem

man die Anfangsbuchſtaben ihrer drei Ma

mensteile zuſammenſetzt – es kommt dabei

diesmal etwas ſehr Hübſches, Einſchmeicheln

des, nämlich eben der harmoniſche Klang „Pia“

heraus – und die die Kniſter- und Knaſter

Symphonic ihres Betriebes da aufführt, wo

ſonſt weſentlich melodiſchere Symphoniekonzerte

geſpielt werden, nämlich in der „Phil =

harmonie“. Man nimmt einige getäuſchte

Hoffnungen auf den Rückweg von dieſer Pia:

denn man iſt ſchief gewickelt, wie eine ſchlechte

Zigarre, wenn man glaubt, daß man bei Ab

nahme dieſer Ausſtellungsparade nun endlich

einmal geſehen haben wird, wie das Papier,

von dem man nun ſeit einundeinhalb Jahr

zehnten wahre Goliathauanten beſchreibt und

noch manches Blättlein zu beſchreiben hofft,

eigentlich entſteht. Aber der Weg, den

das Papier zurückzulegen hat, ſobald es das

Haustor der Hebamme „Papierfabrik“ ver

ließ; die Aolle, die es auf den verſchiedenen

Bühnen des induſtriellen, luxuriöſen und pri

vaten Lebens ſpielt, das alles wird doch durch

lehrſame und aparte Beiſpiele der Ausſtellung

hübſch veranſchaulicht: ein reicher Extrakt aus

dem Erlebnisalbum der „papierenen Macht“

wird gegeben. ANatürlich hat die Ausſtellung

auch ein zwar kleines, aber hübſch gemuſtertes,

altfränkiſches Häubchen auf: ihre im Oberſtock

gelegene hiſtoriſch - erotiſche Abtei

lung nämlich, welche zwar nicht zum Urbeginn

aller gedruckten Dinge, wohl aber an Hand

einiger anſchaulicher, der Sammlung der

Herren Heintze und Blanckertz entnommener

corpora delicti ein gutes Entwicklungsſtück zu

rückführt. Die Gediegenheit der Form, die

nachdrückliche Arbeit einiger weniger Men

ſchen (und nicht einer Maſchine); ein Ma

terial, das der Ewigkeit und nicht dem kurz

lebigen Tag dienſtbar zu ſein wünſcht, ſtehen

neben dieſen älteren Erzeugniſſen der Papier

induſtrie - - ihre zeitliche Heimat iſt zumeiſt

das achtzehnte Jahrhundert –, die in aller

ihrer ſteifleinenen Schwerfälligkeit doch den

Ehrennamen individuell gehaltener Kunſt

werke in Anſpruch nehmen und die herab

drückende Bezeichnung „Fabrikat“ ablehnen

dürfen. Um ein „Ehegedenkblatt“, auf dem

abſichtslos der Ton komiſcher Feierlichkeit be

ſchworen und zwiſchen den Rubriken für den

ANamen und den Geburtstag des Gatten

und der Gattin der Raum für die Miederſchrift

des Vermählungsdatums zeremoniös freige

halten wird, haben ſich – ein moderner Papier

induſtriemann erſchauert beim Hinblick auf die

Zeit und die Speſen, die ſolch ein Aufwand

erfordert haben muß – - fünf Künſtler bemüht:

und einer von ihnen, der Kupferſtecher, hat

dem Mittelſtück des Pergaments ſogar eine

breite, lyriſch-ſchwärmeriſche Vignette eingeätzt,

auf welcher die ANeuvermählten in feſtlicher

Prozeſſion in einen heiligen Hain wallfahrten

und ihren Bund durch Blumenopfer weihen.

Der Bürgerbrief, deſſen Buchſtaben auf dem

Parkett der blaßgelben Pergament-Unterlage

feierlich daſtehen, wie alte Ratsherren in

Sammethaube und Spitzenkrauſe – oder wie

die erſten Akkorde des „Meiſterſingervor

ſpiels“ – „Wir Oberbürgermeiſter, Bürger
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meiſter und Rat dieſer Königlichen Preußiſchen

Haupt- und Reſidenzſtadt Berlin erklären hier

mit, daß wir den „Schlöſſer“ Ludwig Wilhelm

Wenzel auf ſein geziemendes Anſuchen und

nach beigebrachter Qualification zum Bürger

angenommen haben“ – iſt ſchwergewichtig, wie

ein alter Danziger Schrank, aber auch bedäch

tig-ſorgſam ausgeführt wie dieſer. Ein „Blätt

lein Liebe“, eine Seite aus dem „Briefſteller

für Liebende“ mit zierſam geſpreizten Kratz

fußverſen an die Liebſte – „An Dich iſt dieſer

Brief, mein Engelchen, geſchrieben; wie glück

lich werd' ich ſein, wenn Du mich ſtets wirſt

lieben“; und „Dieſes Briefchen, liebes Mäd

chen, wird Dir heute zugeſchickt, nimm es gütig

an, mein Mädchen; dann, o dann bin ich be

glückt“ – wird mit Aſſiſtenz einer tagelang

währenden Handarbeit mit bunt ausgetuſchten

Blümlein, mit pausbäckigen Engelchen, mit von

der Fülle des Blumeninhalts überquellenden

Füllhörnern und ſymboliſchen Ringlein über

reich ausgeſchmückt. Und das Titelblatt der

„Trauungslieder bei der von Ebner und von

Welſeriſchen Vermählung vom 19. Sep

tember 1791“, das ſich die Mühe nimmt, zu

gleich über die Stammbaumverhältniſſe der

beiden hochmögenden, jung vereinten Ge

ſchlechter eingehende Auskunft zu erteilen: die

panzerhemddicke, mit gravitätiſchen Lettern be

ſchnörkelte Pergamentſeite, auf der ein Ham

burger (alſo beſonders der guten Sitte er

gebener) Kaufmann aus dem Jahre 1808 ſeinen

Kunden die Feſttagsreverenz erweiſt: „Zur

Weihnacht und zum neuen Jahr bringt dieſen

Wunſch gehorſamſt dar Andreas Schweigert“

zeigt, daß man damals das Gedruckte dieſes

Genres noch nicht von vornherein für den ge

fräßigen Orkus des Papierkorbes, ſondern für

die liebevoll umhegende Mappe oder Truhe ar

beitete: daß nicht fabriziert, ſondern ge

ſchaffen, gebaſtelt oder, wie der Berliner ſagt,

„gemurkſt“ wurde . . . .

In der modernen Abteilung der Papier

ausſtellung geht natürlich alles telegraphiſch,

telephoniſch, ediſoniſch; raſch, wie der Blitz,

das iſt der Witz: und die munteren Berliner

Girls, die unter der Wauwau-Obhut der

Lehrerin ſchon zu nachtſchlafender Zeit, näm

lich um zehn Uhr vormittags, durch die Aus

ſtellung flattern, dort Wiſſen und Druckſachen

aufpicken, wie die Vöglein die Broſamen, laſſen

ſich doch imponieren, obgleich den Berliner

Fräuleins hinter vierzehn Jahren ja eigentlich

nichts mehr imponieren kann. „Immer ran,

meine Herrſchaften,“ ſurren hundert papier

induſtriell beſchäftigte Schwungräder. Hier

ſieht man auf einem kleinen Podium der

Ausſtellungsdrehbühne, von einem freund

lichen Bluſenmann bedient, die Schnell

preſſe: „Windsbraut“ – man hält beim

Vorbeigehen unwillkürlich den Hut auf

dem Kopf feſt –, die binnen einer

Stunde 2700 Papierbogen mit eiſernen Fang

zähnen an ſich rafft (alabaſterweiß, wie ſie der

liebe Gott der Papierfabrik geſchaffen hat), um

ſie bedruckt wieder von ſich zu ſpeien. Die

kleinen Liſelotten, Eva-Marien und Pias, die

die „Pia“ durchſchwärmen, meinen natürlich

im Moment, mit dieſem Maſchinenrhythmus

wäre der Leiſtungsrekord der Ausſtellung ge=

ſchaffen. Aber ſie meinen das nur einen

Augenblick lang. Denn ſchon gehen ihnen

– zwiſchen den zierlich gerundeten Schläfen

friſuren – die Augen über vor der Falz

maſchine „Auto-Triumph“ – wo dieſe Er

finder nur dieſe zum Tempo mahnenden, im

Pulsſchlag des Fiebers ſich auslebenden

ANamen her haben? –, die pro Tag 40 000

Bogen erledigt, im Scheine einer kalt und grell

funkelnden Glühlampe Blatt auf Blatt an ſich

ſaugt, mitleidslos das Ebenmaß ihrer Fläche

gerade in der Mitte durch ein an grün ge

färbten Eiſenarmen hängendes Guillotinen

meſſer zerſtört, um dann die verunſtalteten, ge

knickten Blätter rüde von ſich zu ſtoßen. Sie,

die Girls, beginnen in ihren ſonſt nur von

zarteren Wundern zerbrochenen Köpfchen auch

den phantaſtiſchen Hokuspokus des Maſchinen

zeitalters zu ſpüren, wenn die Waſchine

„Schachtelhere“ (nutzbringender, aber nicht we

niger märchenhaft wie die „Knuſperhexe“) ein

formloſes Stück Karton, das ſo gewandt über

einen unendlichen, gummierten Papierſtreifen

gleitet, wie ein Sportsmädchen über die Fläche

der Rollſchuhbahn, ſchließlich als gut geklebte,

korrekt beſchnittene Schachtelhälfte von ſich

gibt, und wenn eine andere Maſchine die

Toilette der Schachtel durch das mechaniſche
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Aufleben eleganter, goldbuchſtabiger Etiketts

vollendet. Und dann verbündet ſich die Ge

ſchwindigkeit mit der Kunſt! Ein Fräulein

preßt auf die Unterlage eines ſchlanken, glatten

Kartonblattes eine Metallſchablone, jetzt eine

zweite, jetzt eine dritte; ein Zerſtäuber, wie man

ihn ſonſt wohl dazu benutzt, um in Zimmern

aus ſchlechter gute Luft zu machen, gibt blitz

ſchnell, presto prestissimo, ſeinen blauen Flüſſig

keitsinhalt von ſich, der ſich wohlerzogen den

Umriſſen der Schablonenſilhouette anſchmiegt:

und in 30, nicht 31, Sekunden iſt die weiße

Leere des Kartonblattes durch die Zierlichkeit

einer kleinen Marinezeichnung ausgefüllt

– den Mond hat das Fräulein ſchnell noch mit

einem kreisrund geſchnittenen Holzſtückchen der

blauen Farbfläche eingetupft –, die jedem

Delfter Porzellanteller Ehre machen würde. . .

Die alte und die neue Zeit der Papier

induſtrie. Sie vertragen ſich ebenſowenig mit

einander, wie das Puritanertum mit dem Luxus,

wie die ſolide Monotonie der „guten Stube“

mit der parfümierten Stilwirrnis des moder

nen Salons, wie das Auf-der-Stelle-Treten

mit dem Laufſchritt. Wir Zeitgenoſſen freilich

haben uns längſt an eine Zeit gewöhnt, in

der ſelbſt der Gaſſenjunge „Reklameplakat“

von grotesken Einfällen ernſt zu nehmender

Künſtler getätſchelt und gehätſchelt wird, in

der für eine Zigarettenmarke mit amüſanten

Schwarz-Weiß-Zeichnungen, für eine Luxus

wäſchefabrik mit tändelnden, paſtellhaft be

handelten Boudoirſzenen geworben wird, und

in der die Randleiſtendichter auf jedem Ge

ſchäftsbriefbogen „etwas zu ſagen“ haben. Und

nur eine Abteilung der „Pia“ wird (im prak

tiſchen Sinne wenigſtens) allgemein nicht

ernſt genommen, iſt ſozuſagen der Komiker der

Ausſtellung: der Bezirk nämlich, in welchem es

Röllchen und „Kragen zum Wegwerfen“ gibt,

die „Abteilung für Papierwäſche“. Fch bin

zwar überzeugt, daß unter den Beſuchern der

„Pia“ eine ganze Menge von Leuten exiſtiert,

welche auch mit dieſem Artikel aus eigener

Erfahrung ganz genau Beſcheid wiſſen. Hier

aber huldigen ſie dem Wahlſpruch: „Blamier'

mich nicht, mein ſchönes Kind“: und ſtolz wie

die Spanier marſchieren ſie an der kom

promittierenden Papierwäſcheauslage vorüber,

auch wenn ſie ſich in demſelben Augenblicke
2“;:

das Röllchen unter dem Jacketärmel ver

ſtohlen zurechtſchieben.

---5

Fedor Sommer. Die Schwenckfelder.

Roman aus der Zeit der Gegenreformation.

Äs a. d. S., Richard Mühlmanns Ver

lag. 1911.

Die Sekte der Schenckfelder rottete ſich

in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahr

hunderts in Schleſien zuſammen und wurde

von der katholiſchen Kirche langſam zum „rech

ten Glauben bekehrt“ oder zur Auswanderung

gezwungen. Im Kampfe voran die Jeſuiten.

Als die letzten Reſte in Amerika (Märtyrer

wie Mörder gaben ſich dort ein Rendezvous)ge

landet waren, nahm Friedrich II. Schleſien und

duldete alle Bekenntniſſe. Zu ſpät. Die

Schwenckfelder waren gerade beſorgt und auf

gehoben. Es geht toll zu im Leben. (Wer will,

mag Betrachtungen über „Gottestat“ an dieſen

Vorgang anknüpfen.)

Das Werk iſt eine gutgemeinte, brave

Schreibtiſcharbeit ohne kulturhiſtoriſchen

Schmuß und ohne literariſche Eitelkeit. Aber

auch recht langweilig und blutleer. Hier iſt

Schlichtheit ein Mangel, kein poſitives Pro

dukt überlegener Weltanſchauung. Man hofft

immer, jetzt geht er aus ſich heraus: en avant –

en avant – en avant – ja hat ſich 'was. Die

Hilfloſigkeit, fanatiſche Ekſtatik losbrechen zu

laſſen, wirkt faſt peinlich. Der leidliche Stil

hat zuweilen einen kurzen, ſchweren Atem,

manchmal verſucht Sommer ſprachlich zu malen,

auch in erregten Augenblicken einige apodik

tiſche Sätze aufeinanderzutürmen, aber zuletzt

fehlt dann doch jede Kraft, jede Eigenart,

jede Farbe, jede Melodie. Die Charaktere –

oft zum Lachen: pſychologiſche Gloſſen in

Klammern geſetzt. Die Tragik müßte am Ende

herausgeſchrien werden. Der Sommer macht

das pietiſtiſch – gottergeben – behaglich mit

Klavierbegleitung und dem Abſingen eines

Kirchenliedes.

Auf einer gewiſſen Kulturſtufe hat man

heftige Antipathie gegen alle Sekten – reli

giöſe, politiſche, literariſche. Man mag ſich nicht

ducken, nicht – die Sinne rückwärtsgewendet

auf das Programm eines toten Menſchen –

in einer Reihe mit .vorwärtsſchreiten, nicht

vielen andern einem LeithammelÄ -

wo man ſich doch fortwährend beäugt, belauert,

bezweifelt, auch haßt, wo man ſich ſelber kaum

ernſt nehmen darf, wo man ſtetig in der Ent

wicklung ſteht und ein ewiges Schwanken ge
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Wahltag in Preußen.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

ÄF enn etwas die Reſignation, mit der

EA # das Preußenvolk der Inlandspolitik

FÄSMZ ſeiner eigenen Heimat gegenüber

ſteht, charakteriſiert, ſo war es in letzter

Woche am Wahltage für das neue (ewig alte)

Preußenparlament die Signatur Berlins.

SMan kann dreiſt behaupten, daß es wohl

auf dem ganzen Erdenrund heute keinen

zweiten Parlamentsſtaat gibt, der einen ſolchen

Tag mit einer ähnlichen Unberührtheit be

geht. Preußen unentwegt rückſchauenden Ka

libers werden ja nun der Meinung ſein, daß

dieſe im Rate der Völker konkurrenzlos da

ſtehende politiſche Unerregbarkeit nichts anderes

als ein ſchöner Beweis für gute Allgemein

diſziplin ſei. Wir andern ſind der Meinung,

daß die wächſerne Gleichgültigkeit, mit der man

bei uns immer wieder den Wahlen zum Land

tag gegenüberſteht, darin ſeinen Grund hat, daß

das Volk, ganz anders wie bei den Reichs

tagswahlen, überhaupt kein Intereſſe nimmt.

Das preußiſche Volk nimmt die Zuſammen

ſetzung ſeines Landtages als mehr oder minder

unabwendbares Fatum, aber keineswegs als

den Ausdruck ſeines politiſchen Selbſtbeſtim

mungsrechtes. Daher bis auf die geſchloſſenen

Schulen und die geſchloſſene Börſe, die dieſem

Tage nur ein hohles Pathos geben können,

dieſer preußiſche Landtagswahltag ein grauer

Alltag wie jeder andere.

Wenn die Anhänger des alten Klaſſen

wahlſyſtems mit Menſchen- und mit Engel

zungen redeten, der preußiſche Durchſchnitts

bürger, ſofern er nicht durch engen Zuſammen

hang mit dieſer oder jener politiſchen Partei

ſich zu einer Stellungnahme beſtimmen läßt,

Berlin, den 24. Mai 1913.
42. Jahrgang

Band 83.

betrachtet die Wahlenthaltung bei den Land

tagswahlen als ſein gutes Recht. Weshalb?

Er weiß, daß das doch nur der Geldſack ent

ſcheidet. Weiß, daß ein einziger Multimillionär,

mag er ſelbſt der größte Trottel ſein, der ſeine

Millionen nicht perſönlicher Tüchtigkeit, ſon

dern nur bequemer Erbſchaft verdankt, an der

Wahlurne mächtiger iſt als Tauſende intelli

genter ſchaffender Bürger. Wozu da zum

Wahltiſch gehen und ſich lächerlich machen?

Damit in ein paar Zentren, in denen die zu

fällige Abweſenheit eines alles beherrſchenden

Multimillionärs einen allgemein bürgerlichen

Wahlwillen geſtattet, ein paar Renommier

liberale herauskommen, die dann durch ihre

kleine Zahl doch nur eine Karikatur des Volks

willens wären?

Die liberalen Fraktionen erließen einen

Wahlaufruf, der dreimal Wehe über den ge

bildeten Bürgersmann rief, der es unterließ,

ſein Wahlſtimmchen, nicht den zehnten Teil

ſo gewichtig wie die Stimme des reichgewor

denen Schlächtermeiſters an der Ecke, ab

zugeben. Die Wahlliſten, in denen jeder

Bürger fein ſäuberlich notiert war, blieben trotz

dem zum guten Teil leer. Das iſt unrecht.

Wer zweifelt daran? Man ſollte nicht über

ſehen, daß das Mißverhältnis zwiſchen den

abgegebenen Stimmen und dem Geſicht des

ſchließlich gewählten Parlamentes ein nicht zu

unterſchätzendes Agitationsmittel für die end

liche Abänderung dieſes hinterweltlichen, nur

den Geldſack achtenden preußiſchen Wahl

ſyſtems iſt. Aber ſo mancher ſieht nur die

triumphierende Geſtalt des reichgewordenen

Schlächtermeiſters über ſich und hält ſich im

Gefühl verſtändlicher Würde von dieſer Wahl

komödie fern.

Bis auf die ſtrengkonſervative Gruppe

ſind auch innerhalb unſeres Parlamentes ſelbſt
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faſt alle Parteien wenigſtens für jene zeit

gemäße Abänderung des Wahlrechts, die

Wilhelm II. einſt als die wichtigſte Forderung

der Gegenwart durch ſeinen Miniſter feier

lich ſtabilierte. Aber es iſt nichts zu hoffen.

Solange das alte Wahlrecht beſteht, kann das

Volk keine Majorität in den Landtag bringen,

die mit praktiſchem Erfolg gegen dies Wahl

recht Sturm liefe. Das eine ſchließt das andere

vollkommen aus. Dieſer Zuſtand iſt es, den

viele ſonſt durchaus politiſch intereſſierte Bürger

heute nicht mit Gleichgültigkeit, ſondern mit

bewußtem Wahlſtreik beantworten. Gerade die

an einer Abänderung des Wahlrechts inter

eſſierten Parteien ziehen gegen dieſen Wahl

ſtreik der einzelnen zu Felde. Aber man ſollte

es ſich allen Ernſtes überlegen, ob mit der

ganz hoffnungsloſen Suggeſtion, daß mit

dieſem Wahlſyſtem ſich tatſächlich eine fort

ſchrittfreundliche Majorität zuſammenwählen

ließe, nicht doch lieber zu brechen wäre. Statt

dieſes ewigen Appells, ſich an einem realiter

zweckloſen Wahlakt aus demonſtrativen

Gründen zu beteiligen, wäre es realpolitiſcher,

in allen Kreiſen, die für eine Abänderung des

plutokratiſchen Wahlſyſtems ſind, Wahlenthal

tung bis auf den letzten Mann zu predigen.

Und der Endeffekt ſolchen Wahlſtreiks? Ein

Parlament, das ſchließlich an ſeiner eigenen

Lächerlichkeit zugrunde gehen würde. Ein

Parlament, ſo zeitfeindlich, daß ſelbſt die Re

gierung bald das Bangen bekäme. Und dann

müßte die Aegierung, ob ſie wollte oder nicht. . .

Ein Wahlſyſtem, das die weitaus überwiegende

Mehrheit des Volkes, mit der Intelligenz an

der Spitze, mit unentwegtem Wahlſtreik be

antwortete, kann ſich heute auf die Dauer in

keinem Verfaſſungsſtaate mehr halten auch

nicht in Preußen.

>TR

Deutſche Temperenzlergemeinden?

Von

Max Adler.

ne halbe Million deutſcher Männer

MÄ und Frauen hat an den Reichstag

SE, ein Geſuch um Einführung des Ge

meindebeſtimmungsrechts in der Alkoholfrage

gerichtet: die volljährigen Mitglieder jeder

Gemeinde, Männer und Frauen, ſollen be

fugt ſein, durch Abſtimmung darüber zu ent

ſcheiden, ob ein Ausſchank oder ein Klein

vertrieb geiſtiger Getränke innerhalb der Ge

meinde zuzulaſſen, einzuſchränken oder völlig

zu verbieten ſei. Die Petitionskommiſſion des

Reichstags und die Regierungen wollen zwar

vorläufig von einem Gemeindebeſtimmungs

recht nichts wiſſen – indes: auf die Zähig=

keit des Puritanerfanatismus wird das Fiasko

eher ſtachelnd als abſchreckend wirken.

Im übrigen heißt abſtinent ſein heute viel

fach: auf etwas verzichten, was man im Grunde

gar nicht hat. Die nordiſche Temperenzler

bewegung hat es im ganzen und großen ſehr

leicht, zu reſignieren: in Italien iſt es ſchon

ſchwieriger, Abſtinenzler zu ſein. In Aord

deutſchland und vollends in England und

Aordamerika iſt der aſketiſche Verzicht auf

Wein lediglich ein Verzicht auf ſaure Trauben;

die Alkoholika des Maſſenkonſums zu berennen,

kommt aber ungefähr auf das Vergnügen her

aus, eine leidenſchaftliche Attacke gegen den

Genuß von ſchwarzer Tinte zu eröffnen. Wer

es für ſeinen Teil als Unmöglichkeit emp=

findet, ſich ohne großen Gegenſtand zu regen,

der wird ſich für dieſes Kampfziel weder

echauffieren noch organiſieren können: ihm

wird es vielmehr darum zu tun ſein, jenen

Unglücklichen ein beſſeres, edleres Getränk zu

verſchaffen.

Das Peinliche beſteht eben darin, daß das

Trinkerproblem bei uns zum Fuſelproblem ge

worden iſt. Wer greift heute gemeiniglich zu

jenen kläglichen Mitteln der Selbſtbetäubung,

die, in dieſer Art und in dieſem Geiſte ge

noſſen, von Menſchen mit normalen Ge

ſchmacksnerven cher als Strafe denn als

Glücksrauſch empfunden werden müßten? –

Die Elenden, denen das Tor zur wahren

Freude verſperrt iſt. Und wer wirft blind

wütend Fuſelnarkoſe und ſakramentale Erd

entbundenheit durcheinander? – Der ſelbſt

genügſame Intellektuelle, der ANüchternheits

fanatiker, der ſich gegen jede gewaltſame

Sprengung ſeines Jch mit der verbiſſenen und

boshaften Kraft ſeiner Gattungsmoral, das will

–



Nr. 21 323Die Gegenwart.

heißen: ſeines ſchlechten Gewiſſens zur Wehr

ſetzt. Dem einen iſt die wahre Trunkenheit

unerreichbar – der andere will nichts von

ihr wiſſen,

Er ſammelt die Gemeinſchaft im Zeichen

des Peſſimismus zum Kampfe gegen die Levi

tation, gegen den heiligen Rauſch. Sinn

bilder der Trunkenheit ſind ihm entweder Omar

Chijam, der, unter einem Roſenbuſch liegend,

ſeinen koketten, heuchleriſchen Weltſchmerz

unter lyriſchen Deklamationen in Wein er

ſäuft, oder der verkommene Trunkenbold, der

ſich, vom Fuſeldämon bezwungen, in der Goſſe

ſiehlt, oder der Kranke, dem Wein als „künſt

liches“ Kräftigungsmittel gereicht wird. Wein

iſt ihm nichts weiter als geiſtiges Opium und

Veronal, beſtenfalls Medizin. Er hat einen

leider zur Regel gewordenen Ausnahmetypus

vor Augen, den er, auf ein Votum der Ge

meinſchaft geſtützt, teils aus hygieniſchen und

moraliſchen Gründen vermahnen, teils aus

ärztlichen Motiven begönnern will. Sein Für

und ſein Wider – beides iſt falſch. Er würde

vielleicht für keimfreien, deſtillierten Wein ein

treten. Und er würde möglicherweiſe die Melo

dien unſerer ſchönen Trinklieder mit unter

legtem temperenzleriſchen Text ſingen, das

Rheinweinlied alſo etwa in jener berühmten,

durch den „Kladderadatſch“ vorgeahnten

Faſſung:

„Bekränzt mit Laub die Hüte und die Mützen

Und ruft dabei Juchhe!

Als ſehr probates Mittel, um zu ſchwitzen,

Empfiehlt ſich Fliedertec . . . .“

Die Notwendigkeit einer organiſierten Be

kämpfung gewiſſer in die Augen fallender

Alkoholſchäden iſt etwas ſo Selbſtverſtändliches,

daß ſie auch ohne Berufung auf Temperenzler

prinzipien plauſibel gemacht werden kann. Der

außerordentliche Erfolg des Schnapsboykotts

der deutſchen Arbeiterſchaft iſt nicht etwa auf

allgemeine kulturethiſche oder abſtinenzleriſche,

ſondern auf ganz ſpezielle partei- und finanz

politiſche Motive zurückzuführen. ANiemand

wird es einfallen zu leugnen, daß ein ſolcher

Alkohol-Zweckverband zugleich eine ſittliche

Miſſion erfüllt: aber ſie iſt nicht ſein erſter

Programmpunkt. In England, wo der Alkohol

wirklich aus prinzipiellen Gründen boykottiert

wird und jeder ſechſte Einwohner überzeugter

Temperenzler iſt, liegen die Dinge ganz anders.

In dieſem Lande der Weinarmut und der

ſchlechten Biere handelte es ſich in der Tat von

Haus aus um einen organiſierten Feldzug

gegen den Fuſel in ſeiner gefährlichſten und

erbärmlichſten Geſtalt. Der erſchreckend hohe

Branntweinkonſum, der ſtärkere Alkoholgehalt

des engliſchen Bieres, die Abſchaffung der

alten gemütlichen Wirtsſtuben, Wirtshaus

tiſche und Wirtshausſtühle, das nervenzer

ſtörende Erwerbsbacchanal der Großſtädte, das

nicht in den Wunſch nach Erhöhung des

Lebensgefühls, ſondern in die Sucht nach

Selbſtbetäubung ausmündet: all dies zu

ſammen bewirkte hier eine Verwilderung der

Trinkſitten, die eine Abwehraktion der Geſell

ſchaft geradezu herausfordern mußte.

Wer aber heute England bereiſt und nicht

gerade vom hohen Aorden kommt, empfängt,

ſowie er die erſte Stadt betritt, den Eindruck,

daß dieſe Puritanergeneration das Kind mit

dem Bade ausgeſchüttet hat. In den Tem

percnzlergemeinden merkt man allerdings nicht

viel von Alkoholexzeſſen; die Urſache iſt aber

oft nur die, daß die Erzedenten den Schau

platz ihrer Tätigkeit in die Aachbargemeinden

verlegt haben oder es vorziehen, ſich inner

halb ihrer vier Wände auszutoben: ſei es,

daß ſie ſich von außerhalb verproviantieren

oder kurz entſchloſſen zur Eigenproduktion über

gegangen ſind, die billiger kommt und un

gleich höheren Konſum geſtattet. Daß man ſich

dieſer Gefahren des Gemeindebeſtimmungs

rechtes wohl bewußt iſt, zeigt die Entwicklung

der Abſtinenzlerbewegung in den Garten

ſtädten. In Port Sunlight bei Liverpool hat

ſich vor zehn Jahren ſogar der denkwürdige

Fall ereignet, daß dem bis dahin temperenzle

riſchen Kommunalgaſthaus „Bridge Inn“ durch

Volksabſtimmung die Schanklizenz erteilt

wurde; was aber dabei das Intereſſanteſte iſt:

die für die Lizenz erforderliche Dreiviertel

majorität wäre nie erzielt worden, wenn man

nicht – die Frauen zur Abſtimmung zu

gelaſſen hätte!
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Ueberhaupt ſteht es um die Märtyrerrolle,

die man den Frauen in der Alkoholfrage für

gewöhnlich zuweiſt, höchſt eigenartig. In

London wurde feſtgeſtellt, daß eine gar nicht

unbeträchtliche Zahl von Säuglingen alljähr

lich von ihren betrunkenen Müttern im Schlaf

erdrückt wird. Und wer etwa im weſtfäliſchen

Induſtriegebiet die Arbeiterfrauen, mit großen

Korbflaſchen ausgerüſtet, Tag für Tag nach

den nächſtgelegenen Schnapsbrauereien pilgern

ſieht, um den „Stoff“ für die nächſte Woche

einzuholen, wird ſchwerlich behaupten können,

daß der deutſche Boden für die abſtinenzleriſche,

von parteitaktiſchen Momenten unabhängige

Werbearbeit beſonders gut vorbereitet ſei.

Es iſt dafür geſorgt, daß die Bäume

des Temperenzlertums nicht in den Himmel

wachſen. Die tiefere Urſache des Mißerfolgs

liegt in dem heilloſen Verſuch, ein Myſterium

zu rationaliſieren. Dieſelbe Hand, die dem

Alkoholiker die Schnapsflaſche entwindet, ver

ſchüttet den Abendmahlskelch und das Wein

glas des Dichters, des Sängers, des Heroen.

ANicht nur die Wahl zwiſchen Spiritus und

Selterswaſſer ſteht zur Diskuſſion: es geht um

zahlloſe in beiden Lagern verkannte Glücks

möglichkeiten, um die Unſchuld des Genießens,

um die Begeiſterungsfähigkeit von Genera

tionen. Ueber ſolche Werte durch ein Plebiſzit

entſcheiden zu laſſen, iſt zum allermindeſten

ein Wagnis.

Nicht befehden müßte man das Trinken,

ſondern veredeln!

L>FER

Der Kampf gegen die Schwindſucht.

VON

Vict Or SN O a ck.

#m 8. Mai d. J. tagte im Plenar

ſitzungsſaale des Deutſchen Reichs

hauſes die Generalverſammlung des

„Deutſchen Zentralkomitees zur Bekämpfung

der Tuberkuloſe“. Seinem innerſten Weſen nach

darf man das Komitee bezeichnen als eine Or

ganiſation zur Betätigung praktiſchen Chriſten

tums. Ein Ehrenname, der mehr oder weniger

wohl aller organiſierten ſozialen Fürſorgetätig

keit zugeſprochen werden darf. Sein äußeres

Gepräge – um nicht zu ſagen „Gepränge“ –,

ſoweit es in den Mamen und Titeln der Vor

ſtandsperſonen glitzert und glänzt, kennzeichnet

das Zentralkomitee als ein – im politiſchen

Sinne des Wortes: ſtaatserhaltendes Gebilde

(das es nota bene auch im urſprünglichen Sinne

des Wortes tatſächlich iſt). Das Präſidium:

Erſter Vorſitzender: Kaiſerlicher Staatsſekretär

des Innern Exzellenz Dr. Delbrück; zweiter

Vorſitzender: Königlich Bayeriſcher Staatsrat,

Außerordentlicher Geſandter und Bevollmäch

tigter Miniſter, Exzellenz Graf von und zu

Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg; deſſen

Stellvertreter und zugleich Kommiſſar der

Allerhöchſten Protektorin, Ihrer Majeſtät der

Kaiſerin und Königin, war bis 1911 der Vize

Oberzeremonienmeiſter und Kammerherr Baron

von dem Kneſebeck. Dieſer ſtarb im Auguſt 1911

und wurde erſetzt als ſtellvertretender Vor

ſitzender durch den Präſidenten des Reichs

geſundheitsamtes Dr. Bumm und als Kom

miſſar Ihrer Majeſtät der Kaiſerin durch

Kammerherrn a. D. von Behr-Pinnow. Auch

den einſtigen Staatsminiſter Exzellenz von

Podbielski treffen wir im Präſidium des Zen

tralkomitees wieder. Das gute enge Verhält

nis zwiſchen dem Zentralkomitee und der Re

gierung bekundet ſich auch in dem jährlichen

Reichszuſchuſſe von 60 000 M. An der Rieſen

aufgabe des Komitees gemeſſen, iſt der Zu

ſchuß natürlich recht unzulänglich; in An

betracht der leider nur zu wohl bekannten Zu

geknöpftheit des Reichsſäckels, der ſich allein

auf das Kennwort der Militariſten und

Mariniſten weit aufſperrt, ſind dieſe 60 000 M.

Reichszuſchuß zur Tuberkuloſebekämpfung aber

doch ein Beweis für die guten Beziehungen

des Zentralkomitees zur Reichsregierung.

Dieſe Reichsunterſtützung in bar ſtellt je

doch nur einen beſchämend kleinen Bruchteil

deſſen dar, was die private Wohltätigkeit

an Barmitteln zur Bekämpfung der Tuber

kuloſe aufbringt. Wie Staatsſekretär Dr. Del

brück als Vorſitzender der eingangs dieſes er

wähnten Generalverſammlung des Zentral

komitees mitteilte, beträgt die freiwillige Zu
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ſteuer privater Wohltäter ſeit 1891 etwa

10 Mill. M., die vom Zentralkomitee ſelbſt

aufgebrachte 2% Mill. M. Während alſo die

privaten Sammlungen freiwilliger Spenden in

den 21 Jahren (1891–1912) insgeſamt 12%

Millionen Mark ergaben, hätte ſich das Reich

mit ſeinem Jahreszuſchuſſe von 60 000 M. in

dem gleichen Zeitraume mit ganz wenig mehr

als nur einem Zehntel der privaten Spenden

an der Bekämpfung der Tuberkuloſe, dieſem

allerwichtigſten Zweige der ſozialen Fürſorge,

beteiligt,

„Dieſem allerwichtigſten Zweige der ſo=

zialen Fürſorge. . .“: „Wir brauchen bloß zu

bedenken“, ſagte der Präſident des Reichs

geſundheitsamtes Dr. Bumm in ſeiner Be

grüßungsrede zur Eröffnung der Tuberkuloſe

Ausſtellung in Berlin-Wilmersdorf im Januar

1911 . . ., „Wir brauchen bloß zu bedenken,

daß die Tuberkuloſe ein ſolcher Würgeengel

unſerm deutſchen Volke iſt, daß noch heut

zutage der zehnte Teil aller Sterbenden an

Tuberkuloſe dahingerafft wird, und daß ſogar,

wenn wir das erwerbsfähige Alter unſerer Be

rechnung zugrunde legen, jeder dritte Menſch,

der im Alter von 14 und 60 Jahren ſterben

muß, der Tuberkuloſe zum Opfer fällt.“

Die fürchterlichen Zahlen der Tuberkuloſe

Statiſtik ſollten – möchte man glauben – nicht

nur das Volk, ſondern auch die Regierung auf

ſchrecken. Selbſt die ſogenannten Rüſtungs

fanatiker, die der Wehrfähigkeit der Aation

ſo manche wichtigeren Kulturaufgaben (wie die

Aufgabe der Volksbildung) hintanſtellen,

müßten – ſollte man glauben – in Kon

ſequenz ihrer Wünſche die Regierung zur aller

höchſten Leiſtung zur Bekämpfung der Tuber

kuloſe antreiben. Man bedenke doch nur: jeder

dritte Deutſche in erwerbsfähigem Alter ein

Opfer der Tuberkuloſe! Man erinnere ſich

der Aufregung unſerer Patrioten über den

Geburtenrückgang! Und dennoch: die Re

gierung bewilligte bisher mehr als 2000 Mill.

Mark jährlich – wenn die neue Forderung

von 1300 Millionen für die nächſten drei Jahre

bewilligt wird, dann mehr als 2500 Mill. M.

jährlich für militäriſche Zwecke und 60 000 M.

jährlich für den Zweck der Bekämpfung der

Tuberkuloſe! Die Gegenüberſtellung dieſer

Zahlen erübrigt jeglichen Kommentar.

Daß die Regierungsorgane ſonſt, ſoweit es

kein Geld koſtet, nach Möglichkeit dem Zentral

komitee gefällig ſind, und daß dieſe Gefällig

keit dem Komitee von großem Autzen iſt, iſt

nicht zu beſtreiten; aber mit dieſer nur pla

toniſchen Liebe iſt dem großen Zwecke nur wenig

gedient. Die Tuberkuloſefrage iſt weſentlich –

natürlich nicht ausſchließlich – eine Geldfrage.

Wenn irgendwo, ſo hat ſich in der Or

ganiſation des „Deutſchen Zentralkomitees zur

Bekämpfung der Tuberkuloſe“ die private

Wohltätigkeit als organiſationsfähig und, wohl

organiſiert, als ein ſehr wirkſamer, hoch

bedeutender Faktor der ſozialen Fürſorge er

wieſen. Gleichzeitig aber darf hierbei wohl

als erwieſen angeſehen werden die Unzu

länglichkeit der privaten Fürſorge zur Be

wältigung einer ſo rieſenhaften Aufgabe wie

der Tuberkuloſebekämpfung, wenn nicht die

Finanzquelle des Staates ihre Kräfte in ent

ſprechendem Grade ſteigert.

Die Dimenſionen der Aufgabe des Zen

tralkomitees erhellen einige wenige Zahlen aus

dem Jahresbericht, den der hochverdiente Ge

neralſekretär des Komitees, Oberſtabsarzt a. D.

Prof. Dr. ATietner, der eingangs dieſes er

wähnten Generalverſammlung erſtattete: Für

die Errichtung neuer Fürſorgeſtellen und Heil

ſtätten in Deutſchland wurden im Jahre 1912

ausgegeben 1554 000 M. Es beſtehen zurzeit

142 Heilſtätten für erwachſene Lungenkranke,

wo im Berichtsjahre, bei einem durchſchnitt

lichen Aufenthalt von drei Monaten, etwa

41 000 Kranke behandelt worden ſind. Für

Kinder, die an ausgeſprochener Lungentuber

kuloſe erkrankt ſind, beſtehen 27 Kinderheil

ſtätten. Außerdem exiſtieren 103 Anſtalten für

ſkrofulöſe Kinder. Ferner ſind vorhanden

28 Geneſungsheime, 42 Beobachtungsſtellen

für die Ausleſe der in den Heilſtätten unter

zubringenden Kranken, 222 beſondere Pflege

heime für ſchwerkranke Tuberkulöſe und end=

lich rund 1500 Auskunfts- und Fürſorgeſtellen.

In der Tätigkeit dieſer Auskunfts- und

Fürſorgeſtellen liegt – wie der vor etwa

Jahresfriſt tagende „Erſte Auskunfts- und
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Fürſorgeſtellentag“ anerkannte, der Schwer

punkt der Bekämpfung der Tuberkuloſe.

Jch möchte den Leſer der „Gegenwart“

nicht ermüden mit einer Präziſierung der Auf

gaben der „Auskunfts- und Fürſorgeſtellen

des deutſchen Zentralkomitees zur Bekämpfung

der Tuberkuloſe“; obwohl ich leider annehmen

muß, daß auch unter ihnen ſo mancher, und

mehr als er ahnen mag, Urſache hat, ſich ganz

genau über den Zweck dieſer Inſtitution zu

unterrichten. Man erinnere ſich doch nur der

fürchterlichen Zahl der Tuberkuloſeſtatiſtik, wo

nach jeder dritte Deutſche im erwerbsfähigen

Alter der Seuche zum Opfer fällt. Genug:

die wichtigſte Teilaufgabe der Fürſorgeſtellen

iſt die Entdeckung der Tuberkulöſen und das

Herausgreifen der Infektiöſen aus der Fa

milien und Arbeitsgemeinſchaft und ihre

Unterbringung in Krankenhäuſern und Pflege

heimen. Gar mannigfach ſind die Wege und

Mittel der Fürſorgepraxis. Das ſei hier nur

noch bemerkt, daß die ſchwerſte Laſt dieſer Auf

gaben auf den -– oft ſo ſchwachen Schultern

der Fürſorgeſchweſtern ruht, die mit helden

hafter Todesverachtung ihr praktiſches Chriſten

tum ausüben. Ein ganz beſonders hoher Pro

zentſatz der Todesfälle von „Schweſtern“ hat

die Tuberkuloſe als Urſache. Es wurde feſt

geſtellt, daß von den in Münchener Kranken

häuſern dienenden „barmherzigen Schweſtern“

jährlich etwa 50 Prozent an Schwindſucht zu

grunde gehen.

Trotz all der edlen Selbſtaufopferung der

Fürſorgeſchweſtern und der hingebungsvollen,

meiſtens unentgeltlichen Arbeit der Aerzte in

und für die Auskunft- und Fürſorgeſtellen

(die ärztliche Unterſuchung und Auskunft durch

die Fürſorgeſtellen erfolgt koſtenlos) ſind ihrer

Wirkung doch ſehr enge Grenzen geſetzt. Die

durchgreifendſten prophylaktiſchen Maßnahmen,

die der Iſolierung der Infektiöſen in der

Familienwohnung oder außerhalb dieſer, ſchei

tern meiſt am Mangel an Gelde. Hier näm

lich erweiſt ſich am brutalſten die Frage der

Tuberkuloſebekämpfung als eine Wohnungs

frage. Die Wohnungsfrage aber iſt, – unter

den obwaltenden Verhältniſſen, ſolange der

Grund und Boden ein kapitaliſtiſches Monopol

iſt – eine Geldfrage, eine nackte Geldfrage:

Wenn zwei Dinge einem dritten gleich ſind,

ſo ſind ſie untereinander gleich.

Die Frage der Tuberkuloſebekämpfung

(jeder dritte Deutſche in erwerbsfähigem Alter

ein Opfer der Tuberkuloſe!) eine Geldfrage!

Das Reich bewilligt jährlich mehr als 2500

Millionen Mark für militäriſche Zwecke und

60 000 M. für den Zweck der Tuberkuloſe

bekämpfung.

Beide Summen ſtehen in einem ganz un

begreiflichen Verhältniſſe. Iſt es doch eine

Wahrheit, die ſich von ſelbſt verſteht, daß die

Tuberkuloſebekämpfung der Erhöhung der

Wehrfähigkeit des Volkes dient. Für die Be

willigung von Mitteln zur Förderung der Ge

ſundheit des Volkes müßten ſich – es ſei denn,

man wäre mit Blindheit geſchlagen – Stimmen

aus den Lagern aller Parteien finden. –

L>TR

„Ausländerei.“

Von

Julius B ab.

n den Berliner Kammerſpielen gab

es tief im Frühling noch eine ernſthaft

# gemeinte Premiere. Und in den

„Blättern des Deutſchen Theaters“, beſtimmt,

dem Zuſchauer das Denken und Urteilen freund

lichſt abzunehmen, ſchmettert der Dramaturg

allerlei Selbſtverſtändlichkeiten wider die lite

rariſchen Mationaliſten, die immer über „Aus

länderei“ beim Theater zetern. Der Autor

dieſer Aufführung, Herr Schalom Aſch aus

dem jüdiſchen Rußland, iſt nämlich Ausländer,

und es läßt ſich nicht einmal beſtreiten, daß

ein großer Teil des ihm zugewandten Inter

eſſes auf ſeiner ſpezifiſchen Ausländerei baſiert.

ANun muß man dem Dramaturgen nicht nur

ohne weiteres zugeben, daß das Theater alle

wirklich ſtarken Lebenskräfte, durch welches

nationale Medium ſie auch gegangen ſein

mögen, ergreifen kann und ergreifen ſoll. Ge

rade wer den nationalen Geſichtspunkt an ſich

keineswegs für unſinnig hält, wer da glaubt,

daß wie die Aation nur durch eine Reihe tüch
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tiger Individuen, ſo die Menſchheit nur durch

eine Aeihe tüchtiger Mationalitäten rein ent

wickelt werden könne, gerade der muß nach

der gleichen Analogie zugeben, daß nur im

lebendigſten, offenſten Austauſch mit den Men

ſchen anderer Mationalität die eigene nationale

Menſchlichkeit ſich bilden wird – nicht als

lokale Verknöcherung, ſondern als individuelle

Entfaltung des allgemein Menſchlichen. Für

jeden, der Augen hat zu ſehen, iſt die ganze

deutſche Geſchichte, und nicht zum wenigſten

auch die deutſche Theatergeſchichte voll von

Beweiſen, daß die willige Aufnahme fremd

nationaler Elemente gerade dem eigenen

nationalen Leben erſt zur Blüte verhilft.

Aber ſelbſt noch in einem viel be

ſcheideneren Sinne läßt ſich die Ausländerei

am Theater rechtfertigen: Das Theater kann

nun leider einmal nicht von den ganz großen

und reinen Manifeſten dramatiſch geſtalteter

Menſchlichkeit exiſtieren, und ob es auch alle

nationalen Varietäten herbeizöge. Es werden

immer Stücke nötig ſein, bei denen nicht im

entſcheidenden Maße die vom Dichter offen

barte Menſchlichkeit intereſſiert, ſondern irgend

ein Drum und Dran, eine ſtoffliche oder tech

niſche Beſonderheit. Und für dieſes künſtle

riſche Halbblut iſt es vielleicht noch nicht die

ſchlechteſte Qualität, wenn es uns durch das

beſondere kulturelle Milicu einer fremden

Nation intereſſieren kann. Freilich werden es

dann mehr die Koſtüme als die Menſchen ſein,

die uns feſſeln, aber da die Bühne einmal ohne

dergleichen Mcbenwirkungen nicht auskommen

fann, erſcheint mir ſolch Erfolg, der ſich an ein

immerhin generell menſchliches Intereſſe

heftet - an die Aeuentdeckung eines Berufs,

einer ſozialen Schicht oder einer fremdartigen

ANationalität für dic Bühne –, doch durchaus

legitim und ſicherlich legitimer als Erfolge, die

vom Intereſſe, an einer neuen Art zu kalauern,

einem neuen Verwechſlungstrick oder einer

neuartigen Wandeldckoration ſtammen.

Es läßt ſich nicht leugnen, daß der Erfolg

des Schalom Aſch, der, ſeit Reinhardt

ſeinen „Gott der Rache“ ſpielte, in Deutſch

land ein leidlich bekannter Mann iſt, zum

mindeſten mit dieſem halbkünſtleriſchen natio

nalen Stoffintereſſe ſtark verwachſen war. Die

merkwürdige Welt ruſſiſcher Juden mit ihrer

noch faſt geſchloſſenen nationalen Kultur ſprach

aus ihm, und nicht nur für die jüdiſchen Weſt

europäer mußte dieſe trüb brodelnde Lebens

maſſe, durch die es noch von Blitzen altteſta

mentariſcher Leidenſchaft zuckt, ein ernſthaftes

Fntereſſe haben. Wie weit das originelle Tem

perament des Autors, abgeſehen von den

Reizen des Milieus, ausgereicht hätte, uns

zu feſſeln, das konnte unſicher bleiben, aber in

jedem Falle ſchien mir nach dem oben ange

führten Kriterium ſein Erfolg im theatraliſchen

Sinne kein illegitimer. Denn er beſaß jeden

falls Geſchick und Kraft genug, uns für die

merkwürdige Welt, aus der er kam, zu inter

cſſieren.

ANun gibt es aber noch jenſeits des vom

Herrn Dramaturgen gerechtfertigten und noch

des von mir hier weiter verteidigten Falles

eine Art „Ausländerei“, die ſchlechterdings

nicht mehr zu vertreten iſt. Um jene handelt

es ſich, bei der weder ein großes ausländiſches

Menſchentum noch ein fremdnationales Milieu

das Intereſſe rechtfertigt, ſondern lediglich die

ſchlechte deutſche Gewohnheit, ein Pfund aus

ländiſcher Kleie von vornherein für ein bißchen

ſchwerer zu halten wie ein Pfund deutſcher

Kleie. (Und für nahrhafter als ein Viertel

pfund deutſchen Roggens!) Wenn es nämlich

ganz gleichgültige Machwerke ſind, bei denen

weder ein halbkünſtleiſches noch ein ganz

künſtleriſches Intereſſe mehr in Frage kommt, ſo

tritt ganz ſimpel der nationalökonomiſche Ge

ſichtspunkt in ſein Recht, nach dem es Unrecht

iſt, gewiſſe Einnahmemöglichkeiten eher einem

Ausländer als einem Einheimiſchen zuzu

weiſen. Und nun muß man leider ſagen, daß

für das neue Stück von Schalom Aſch: „Der

Bund der Schwach en“ lediglich dieſer Ge

ſichtspunkt zutrifft. Denn es zeigt einen ſehr

ſchwachen Poeten an einem Stoff, den er nicht

einmal national beherrſcht. Dies Stück ſpielt

nicht in dem „jiddiſchen“ Milieu, deſſen

Grundton uns den „Gott der Rache“ inter

eſſant machte; es ſind zwei Ehepaare aus ruſſi

ſchen Kleinbürgerkreiſen, und das brutale Weib

der einen, der leichtfertige Mann der anderen
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Ehe tyranniſieren im ehebrecheriſchen Bünd

nis ſo lange ihre gutartigen Hälften, bis ſich

die Schwachen untereinander verbinden und

im Austauſch ihrer inneren Güte ein Glück

begründen, an deſſen Feſtigkeit die beiden

anderen zuſchanden werden. Dies Thema von

der Weihe der Unkraft, dem Triumph der

Schwachen iſt nicht nur äußerlich auf ruſſi

ſchem Boden gewachſen. Es iſt ja jenes

chriſtliche Urmotiv, durch deſſen Entfaltung uns

die großen ruſſiſchen Dichter immer wieder bis

in den Kern erſchüttert haben; durch das jene

ANationalität unſeren menſchlichen Beſitz im

letzten Zeitalter wahrhaft vermehrt hat. Aber

der Jude Schalom Aſch iſt bei jenem ſpezifiſch

ruſſiſch-chriſtlichen Schauſpiel doch beſtenfalls

ein ergriffener Zuſchauer, wie auch der Deutſche

oder der Italiener, und er bleibt ſchon deshalb

bei der Behandlung dieſes Motivs ein Aach

ahmer, der nur ſehr ſelten den echten Ton

jener Kraft, die aus der Schwäche kommt,

findet und viel öfter ins romanhaft Senti

mentale und Moraliſtiſche verfällt. Die

Sprache ſeiner herzenseinfältigen, kindhaft

ſtarken Menſchen iſt allermeiſt: Literatur.

Ein ſchwaches Stück, das zwiſchen pathetiſcher

und humoriſtiſcher Auffaſſung ſchwankt und es

damit nicht einmal zu einer äußeren Wirkung

bringt, ſolch ein Stück deshalb ſpielen, weil von

früheren Leiſtungen des Autors her an ſeinem

Mamen ein fremdländiſches Intereſſe haftet,

das iſt wirklich eine Art von „Ausländerei“,

die durch gar nichts zu rechtfertigen iſt. Und ſo

erweiſt ſich, wie ſo oft, das mit allzu bequemen

Argumenten donnernde Pathos des offiziellen

Dramaturgen lediglich als eine Kanonade, die

einen höchſt notwendigen Rückzug decken ſoll.

Wir wollen uns allem Guten und Großen vom

Ausland gern offen halten und wollen ſogar

für das nur Intereſſante gern empfänglich

bleiben. Wenn aber das ganz Gleichgültige

überhaupt gebracht werden muß (aber vielleicht

muß es gar nicht?!) – ſo ſollte immerhin der

heimiſche Produzent den Vorzug haben. Denn

ſeine Wichtigkeit wird nicht mit einem falſchen

Schimmer von Senſation behaftet ſein, wie er

bei uns Deutſchen nun einmal unvertilgbar an

jedem fremdländiſchen Mamen haftet; ſie wird

offenkundiger und deshalb unſchädlicher ſein.

Und das iſt der Sinn, in dem auch ich gegen

die Ausländerei bin! - -

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Eduard R od.

(Fortſetzung.)

Brévines Worte reinigten die Atmoſphäre;

nachdem er die Geſchworenen und die Richter

wieder auf das gemeinſame Aiveau zurück

geführt hatte, indem er ſie an ihre Stellung

als Menſchen erinnerte, erhöhte er das des

Angeklagten und der Zeugen, der Helden des

Dramas, und ſchuf dadurch den gleichen Boden

für alle. Er ſtellte dadurch jenen Grad von

menſchlicher Verwandtſchaft wieder her, der die

Aehnlichkeit aller ſtärker hervortreten läßt und

die Söhne Adams einander nähert, je nach

dem ſie Kain oder Abel gleichen.

Die warme Stimme, der leichte Vortrag,

der ernſte Ton verdoppelten die Kraft der Be

weiſe, die bald überzeugend, bald zweifelhaft

waren. Ihre Lücken verſchwanden unter der

Fülle der Gegengründe. Die Argumente

ſprudelten, ohne geſucht zu ſein, natürlich, klar

und vernünftig heraus, und Rutors gelehrte

Rede zerbröckelte wie Gips unter Hammer

ſchlägen. Als er den Antrag des Staatsan

walts genügend zerſtört hatte, ging Brévine

zur Offenſive über, und hier fühlte er ſich

noch ſicherer. Ein Prozeß, in dem er jemand

angreifen konnte, ſchien ihm halb gewonnen.

So warf er ſich mit ſeiner ganzen Kraft auf

d'Entraque.

„. . . Weshalb ſoll ich mich damit auf

halten, dieſe Phantome zum Schweigen zu

bringen? Sie haben alle geſehen, meine

Herren Geſchworenen, daß nicht der leiſeſte Be

weis gegen Lermantes beſteht. Ich erinnere Sie

daran, daß der Herr Staatsanwalt ſich eine

Pflicht daraus machte, es anzuerkennen. Sie

haben alle geſehen, daß das Phantom der Mut

maßung ſich wie ein Schatten vor dem ein

ſtrömenden Lichte der Vernunft verflüchtigt.

Weshalb ſitzt alſo Lermantes auf der Anklage

bank? Wie iſt er ſo weit gekommen? Durch

welchen tragiſchen Irrtum, durch welche be

klagenswerte Verirrung? Wir kommen nun

zum Hauptpunkt des Prozeſſes: der Ausſage

des Herrn Grafen d'Entraque. Unſer Gegner

hat ſie widerrufen. Aber genügte es, ſie zu
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widerrufen? Aein, meine Herren, denn ſie be

herrſcht den Prozeß. Fällt ſie fort, dann bleibt

nichts mehr übrig. Unglücklicherweiſe iſt es un

möglich, ſie zu übergehen: Sie war da. Sie

iſt es nicht mehr, aber ihre Spuren ſind zurück

geblieben, und ich würde die hohen Intereſſen,

die ich zu wahren habe, verraten, wenn ich dieſe

Ausſage mit Stillſchweigen übergehe.“

Er brandmarkte die gemeine Lüge, „eine

feigere Rache als Gift oder Vitriol“, und er

ſtellte dem niederträchtigen Benehmen des

Mannes das der Frau gegenüber, die zweifel

los ſchuldig war, aber durch ihren Heroismus

eine Schuld geſühnt hatte, die ſie vielleicht

mit ihrem Leben bezahlen muß. Dann ging

er wieder auf die Ausſagen von Herrn Châtel

und Herrn Lavaur zurück, und zeigte, wie wahr

ſcheinlich es war, daß d'Entraque ihnen die

Wahrheit geſagt hatte, weil er ſie gleich nach

dem Unfall, in der Hitze der erſten Erregung

geſprochen hatte, ohne die Worte zu wägen,

ſo daß man ihnen glauben konnte und mußte.

Dieſe Worte hätten letzten Endes zur Auf

klärung der Lügen und Verleumdungen bei

getragen!! -

Brévine erklärte, daß er gar nicht daran

dächte, eine Bitte um Bewilligung mildernder

Umſtände zu ſtellen, klar und einfach verlange

er die Freiſprechung!

„. . . Der geſchätzte Vertreter der Anklage

hat Ihnen, meine Herren Geſchworenen, ge

ſagt: „Sehen Sie dieſen Mann, ſehen Sie

ſeine Aiedergeſchlagenheit! Die Gewiſſens

biſſe erdrücken ihn!“ ANein, meine Herren, es

iſt das Unglück! Eine ſolche Verkettung von

Unglücksfällen, wie die Einbildung ſie ſich

kaum vorſtellen kann! Wollen Sie, daß er

dieſem entfeſſelten Schickſal keck die Stirn

bietet? Möchten Sie, daß er eine ruhige Seele

hat, lächelnde Lippen, nachdem er die Qualen

neunmonatlicher Haft ertrug, nachdem er das

Zuſammenſtürzen ſeines Werkes und ſeiner

Mühe ſah? Aachdem er vor drei Tagen er

fahren hatte, daß es ſein Vater war, den er

durch ein verhängnisvolles Unglück getötet?

Aachdem er geſtern, als man ihn in ſein Ge

fängnis zurückführte, die zwei Schüſſe hörte,

deren Opfer er erriet? Wenn Sie ihm die

Freiheit zurückgeben, meine Herren Ge

ſchworenen, machen Sie nichts von der ihm

zugefügten Ungerechtigkeit gut: Sie ſetzen da

mit dem blinden Eigenſinn des Schickſals, das

ihn ſo grauſam verfolgte, die ruhige Würde

der menſchlichen Gerechtigkeit entgegen, die nur

Ä ſtrebt, der Wahrheit den Sieg zu

n . . .“

Einige Beifallsbezeichnungen wurden laut,

und einige „Still!“ Herr Motiers de Fraiſſe

gebot Ruhe. Aach den gewöhnlichen Er

mahnungen an die Geſchworenen trat eine

Pauſe ein.

Langſam leerte ſich der Saal. Aur die Logen

blieben beſetzt, weil niemand hinauszugehen

wagte, aus Furcht ſeinen Platz einzubüßen.

Die Zuhörer harrten aus in der verpeſteten

Luft, in der drückenden Hitze vor dem leeren

Prätorium, in dem einige Gerichtsdiener im

Vorbeigehen mit ihren langen Röcken Staub

wolken aufwirbelten. Um die Zeit zu töten,

wechſelte man Höflichkeiten und machte ſchlechte

Witze. Wie die Klänge eines Orcheſters, in

dem während der Pauſe jedes Inſtrument

einige AToten ſpielt, ging alles durcheinander.

Chauſſy verließ ſeinen Platz auf der

Fout noliſtentribüne und wurde von Valens

und Monjorat feſtgehalten. Dieſer verſuchte

mit Rückſicht auf die naheſitzenden Kinder von

Lermantes ſeine Stimme zu dämpfen und ſagte:

„Sie ſprechen ihn frei, lieber Freund!

Seit geſtern nach dieſer Szene iſt es klar.“

Chauſſy proteſtierte, ſeine ſcharfe Stimme

klang wie die Töne eines verſtimmten Klaviers:

„Das werden ſie nicht wagen!“

Wie gewöhnlich ſpielte er ſich auf: wenn

er ſich irrte, log er, beharrte er auf ſeinem

Irrtum und geſtand die Wahrheit nicht ein.

Das war ſeine Methode. Er hatte ſchon

ſchlimme Zeiten durchgemacht, furchtbare An

griffe erlitten. Schon zehnmal glaubte man

ihn durch ſchmierige Geſchäfte, die andere ver

nichteten, zu Boden geriſſen. Er tauchte

immer an der Oberfläche empor, und man ſagte

von ihm: „der zieht ſich aus jeder Schlinge“.

Das war richtig. Seine Feinde verzehnfachten

ſeine Kräfte, ihr Haß beſchützte ihn. Damit

alle Umſtehenden ihn hören konnten, ſchrie er

laut, und ſeine Stimme drang bis zu Onkel

Marnex hin:

„Sie möchten ihn alle Ä freiſprechen,

dieſe Kerle, denn ſie ſind alle für ihn. Der

Präſident, die Beiſitzer, dieſer Schwätzer von

Staatsanwalt, bis zum Schreiber, der immer

brummelte, wenn er die ſchlimmſten Stellen der

Anklage vorlas. Aber der Beweis iſt da, und

die Geſchworenen werden den anderen nicht

folgen.“

In dieſer Weiſe ſprach er weiter, ſo kate

goriſch und ſchneidend, daß Monjorat nicht

mehr zu widerſprechen wagte. Valens machte

Bewegungen mit dem Kopf dazu und wieder

holte hm, hm; man wußte nicht, ſtimmte er

zu oder meinte er das Gegenteil. Die Leute

bewunderten Chauſſy.

Brévine drückte dieſem und jenem die

- Hand, und es wurden ihm Komplimente ge

macht. „Wundervoll, Herr Rechtsanwalt! . . .
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Welche Logik! . . . . Welche

Form! . . . Aie waren Sie ſo packend!“

Eine kleine aufgeputzte, nach Parfüm

duftende Dame ſagte ihm:

„Himmel, ſind Sie geiſtreich geweſen!“

Eine alte Dame kniff die Lippen zu

ſammen, als ob ſie ein zu kaltes Stück Eis

verſchluckt hätte:

„Sie waren heute wirklich prachtvoll . . .

wirklich wundervoll!“

In dem reizenden Lächeln von Frau

Aurora Winckelmatten war eine kleine Spur

Mclancholie.

„ANie werden wir Frauen ſo ſprechen!

Alie! In der Geſchichte gibt es kein Beiſpiel

einer beredſamen Frau!“

„Aber geſchwätzige Frauen hat es ge

geben,“ warf Jean Bogis, der vorbeiging, da

zwiſchen. >

„Das iſt ein ſchlechter Erſatz,“ erwiderte

ſie. Und ſich wieder zu Brévine wendend,

fügte ſie hinzu:

„Wir tun unſer Beſtes! Aber leider, wir

plaudern, wir ſprechen nicht!“

In dem entſetzlich häßlichen Saal wirkte ſie

wie eine ſchöne Blume in einem Krankenhaus

oder in einem Gefängnis. Sie war eine

Freude für die Augen und tat den von der

Tragödie überſättigten Herzen wohl. Ihre

ſtrahlende Schönheit reinigte die verpeſtete

Luft. Bewegt fügte ſie noch hinzu:

„Ich hoffe, daß man ihn freiſprechen wird.

So wären Sie wenigſtens für Ihre Mühe

belohnt.“

„Haben Sie ſchon einmal einen Unſchul=

digen verteidigt? Einen wahren?“ antwortete

Brévine. „Noch nicht? . . . Wenn Ihnen das

cines Tages paſſiert, werden Sie die Angſt

begreifen, die Ihnen während des Wartens

das Herz zuſammenſchnürt!“

Er verließ ſie und ging zu Lermantes'

Kindern. Charrcirc war bei ihnen, Herr

Marner ſtand abſeits. Mit Tränen in den

Augen und erſtickten Stimmen dankten ſie ihm,

hilflos ſtreckten ſie ihm die Hände entgegen.

Ohne recht daran zu glauben, verſicherte er

ihnen, daß er große Hoffnung habe. Die Kehle

war ihm eingetrocknet, ſeine Hände waren

feucht, Schweiß perlte ihm auf der Stirn. Er

dachte an die Dinge, die er hätte ſagen können.

Er analyſierte ſich hinterher die Eindrücke, die

er im Fluge auf den Geſichtern der Ge

ſchworenen hatte aufleuchten ſchen. Er ge=

dachte des harten, verſchloſſenen Geſichts

Glarys.

„Einer war dabei, der nicht eine Bewegung

gemacht hat,“ ſagte er leiſe zu Charreire, „der

mir nicht einen Blick zugeworfen hat. Ich

dagegen ſah nur ihn. Er ſchien mir zu ſagen:

Sprich du nur, guter Mann. Ich weiß, was

ich zu tun habe. Dein Liedchen läßt mich voll

kommen gleichgültig. Und der andere, der

alte Militär mit der Aarbe auf der Stirn,

zum Teufel auch! Warum habe ich ihn nicht

abgelehnt? . . . Der iſt fähig, alle nach ſich

zu ziehen wie bei einem Anſturm!“

Als er merkte, daß Renée ihn beobachtete,

heuchelte er Sicherheit. Das Mädchen wurde

faſt ohnmächtig. Mit jeder Minute wuchs ihre

Angſt. Sie wollte die Zeit aufhalten oder

beſchleunigen, wiſſen oder nicht wiſſen, wünſchte,

daß die Erwartung zu Ende wäre oder ewig

währen möge. Innerlich und äußerlich war ſie

wie losgelöſt vom Leben. Ihre Merven

ſpannten ſich, um den Andrang ihres Blutes

zurückzudrängen.

Charreire empfand tiefes Mitleid mit ihr

und verſuchte, trotzdem er ſelbſt zitterte, ſie

zu tröſten:

„Ein guter Ausgang iſt ſicher, Sie dürfen

mir glauben, wir fürchten nichts.“

Sie ſtotterte:

„Wenn ſie aber doch mit „ja“ antworten?“

Paul hatte die Worte gehört und fuhr

hte an:

„Biſt du närriſch, Renée? Du weißt wohl,

daß es unmöglich iſt. Aicht wahr, Herr Rechts

anwalt?“

„Gewiß,“ verſicherte Brévine. „Aie bin

ich einer Freiſprechung ſo ſicher geweſen.“

Paul ſtand auf und holte tief Atem, ſein

von Jugend und Eifer erfülltes Weſen drückten

ſich in der angeſpannten Energie und der Zu

verſicht auf den Sieg aus.

„Das dauert ! das dauert!“ murmelte

Roland.

Brévine verſicherte:

„Die Geſchworenen beraten immer lange.“

Seine Worte, eine fromme Lüge, blieben ihm

faſt in der Kehle ſtecken.

In dieſem Augenblick war außer den

Logen der Saal faſt leer. Einige vereinſamte

und geduldige Zuhörer ſaßen noch auf der

Tribüne, aber auf den reſervierten Plätzen

waren allein die Angehörigen von Lermantes

und Luiſe Donnaz, die Hände auf den Knien,

unbeweglich und braun wie ein altes Stück

Holz. In den Korridoren ging die Menge auf

und ab, bis zum Platze vor dem Gericht drängte

ſie ſich und ſchließlich bis zur Avenue de Paris.

Vorübergehende ſtanden ſtill und fragten, „was

da drin los ſei“, blieben wartend ſtehen, und

der bewegliche Bienenſchwarm wurde immer

größer. Man zeigte ſich die Brüder Chambave.

Sie ſaßen in einem Café auf der Terraſſe und

tranken Kaffee mit Selterwaſſer. Der lange
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Löffel ſteckte in dem Glas, in das jeder zwei

Stück Zucker geworfen hatte. Von Zeit zu

Zeit führten ſie es mit derſelben Bewegung

an die Lippen, tranken einen Schluck, ſetzten

das Glas wieder auf den Marmortiſch nieder

und betrachteten ſich ſchweigend. Ihre guten,

ſtark geröteten Geſichter verrieten die Auhe

des reinen Gewiſſens und den Frieden eines

reinen Herzens. Dem Böſen ſtanden ſie gleich

gültig gegenüber, ſie haßten den Skandal und

glaubten lieber an das Gute; ſie hatten den

Verhandlungen des Prozeſſes ohne Bitterkeit

und Leidenſchaft gelauſcht und waren über

zeugt, daß die Geſchworenen nach der Wahrheit

urteilen würden. –

An einem nahen Tiſch ſaßen Proz, Le

vancher, Turlo und Tony Gabiet. Sie tranken

Tee und beobachteten die Brüder. Deren Pro

fileÄ ſich ſo klar vom Hintergrund ab, daß

Turlo ſein Skizzenbuch herauszog und ſie zeich

nete. Er ſagte:

„Jch nenne das Bild: „Zwei Erben, dic

nicht an ihr Erbteil denken.“

„Ja, es ſtimmt, ſie ſehen ſehr ruhig aus,“

erwiderte Levancher.

„Man kann kaum vermuten, daß ſie in

zehn Minuten vielleicht vielfache Millionäre

ſind,“ bemerkte Gabiet, „denn ſchließlich, wenn

Lermantes verurteilt wird -– erben ſie.“

„Es ſind anſtändige Leute,“ meinte

zeichnend Turlo.

„Pah,“ erwiderte Proz mit ſkeptiſcher

Miene, „weiß man jemals genau, was die

andern denken? . . . Sie tragen eine anſtändige

Haltung zur Schau, das iſt alles, was man

ſagen kann.“

„Das iſt ſchon etwas,“ beſchloß Levancher.

Im ganzen erwarteten alle den Wahr

ſpruch ohne ſtarke Erregung. Aur das Todes

urteil, das wenig wahrſcheinlich ſchien, würde

ſie außer Faſſung bringen. Sie würden mit

Schaudern ſagen: „Ich bin nicht vollſtändig

überzeugt.“ Aber nach einer Freiſprechung

würden ſie im Gegenteil erklären: „Der Kerl

hat Glück gehabt“ . . . „Viclleicht iſt er doch

ſchuldig . . .“

Sie waren in einer ähnlichen Stimmung

wie etwa bei der Premiere eines ſpannungsvoll

erwarteten Theaterſtückes, bei der man ſich in

der letzten Zwiſchenpauſe fragt, ob es gut oder

ſchlecht enden wird. Im Theater iſt alles

Schein, hier alles Wirklichkeit: nichts, weder

auf den Geſichtern noch vielleicht in den Seelen

zeigte eine Anteilnahme. Wenn Daiſy Tyndall

und Jean Toma gekommen wären, hätten ſie

mit Frau de Luſeney ihre Unterhaltung über

das Verhältnis der Elemente wieder auf

nehmen können und die Romanſchreiberin, die

leidenſchaftliche Anhängerin der Menſchlich

keit, hätte beobachten können, wie für jeden von

uns die andern mit ihren Tränen und ihrem

Blut nur immer Schein ſind. Aber ſie waren

nicht gekommen, und Frau de Luſeney hatte

ſich nach einer kleinen Promenade in den

Korridoren mit Languard und Lavenne auf

ihren Platz geſetzt und hörte, wie Languard die

Verteidigung ſeines Kollegen zergliederte. Er

war ein begehrter Anwalt des Zivilgerichts und

liebte die des Schwurgerichts nicht; er warf

ihnen den zu gewaltigen Wortſchwall vor,

Effekthaſcherei, ihre außergewöhnliche Bereit

willigkeit, zum Aiveau der Geſchworenen

herabzuſteigen und Schuldige freizuſprechen, die

wieder neue Verbrechen begingen.

„Was wollen Sie! Alles das hält ſich,“

erwiderte Lavenne. „Wird man denn niemals

begreifen, daß es abſurd iſt, Theſe und Anti

theſe zu plädieren? Der Staatsanwalt ſieht

ſyſtematiſch alles ſchwarz, ſyſtematiſch, ohne

Furcht, ſeine Farbe zu übertreiben. So muß

der Verteidiger im entgegengeſetzten Sinne

dasſelbe machen. Es wäre aber viel einfacher,

wenn ſie ſich vereinen würden, die Wahrheit

zu ſuchen.“

Languard hatte ironiſches

Lächeln und ſagte:

„Sie haben immer etwas von

Utopiſten an ſich, Lavennc.“

„Von einem Anarchiſten,“ verbeſſerte Frau

de Luſeney.

„Vielleicht,“ ſtimmte Lavenne zu.

Rechtsanwalt Languard beſchloß:

„Die menſchlichen Inſtitutionen erreichen

ſo viel wie ſie eben können. Dafür haben ſie

Beweiſe gegeben und das klügſte iſt, ſich ihnen

zu fügen.“

Lavenne konnte ſich noch nicht abfinden:

„Ja, das iſt das klügſte für die Leute, die

den Talar tragen. Auf einem anderen Gebiete

hat Cicero, aller Meiſter, auf dieſelbe Art

Gründe angegeben: wenn es gar keine Götter

gebe, fragte er ſich, wozu die vielen Prieſter

und Altäre? Die Kirchen beweiſen alſo die

Eriſtenz der Götter und ebenſo zeigen die Ge

richte, daß die Gercchtigkeit exiſtieren muß.“

„Es iſt beſſer, nicht auf den Grund zu

gehen,“ meinte Frau Languard, die immer die

praktiſche Löſung fand.

Unterdeſſen gingen d'Avoiſe und Choffart

unter den Ulmen in der Avenue de Paris.

ATie wunderten ſie ſich darüber, daß ſie ſich

immer dieſelben Dinge wiederholen konnten.

Sie hatten nur einen ſehr begrenzten Ge

dankenkreis, in dem ſie ſich unaufhörlich bc

wegten. Die Frage der Unſchuld oder Schuld

von Lermantes erſchien ihnen, für ihn aus

ein feines

cincln
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genommen, nebenſächlich. Für ſie kam der

ſoziale Geſichtspunkt in Frage, der einzig

wichtige, es handelte ſich vor allen Dingen

darum, zu wiſſen, ob das Verbrechen fortfahren

würde, Strafloſigkeit zu genießen.

Herr Treib ſtand vor Baronin Kharv und

Frau Rudrit, die auf einer Bank derſelben

Avenue ſaßen. Herr Rabius lobte mit demon

ſtrativen Bewegungen Rutors Rede:

„Mein geſchätzter Kollege hat ein wirklich

überraſchendes Beiſpiel von Takt und Geſchick

lichkeit gegeben. Er fühlte, daß eine zu ſchwer

wiegende Belaſtung dieſes Elenden einen

gegenteiligen Zweck erreichen würde. Man

muß mit der Geiſtesbeſchaffenheit der Ge

ſchworenen rechnen, nicht wahr? Darum iſt er

bis zum Schluß ſo gemäßigt geblieben, und hat

alles in einige Sätze zuſammengezogen. Sehr

geſchickt, wiſſen Sie! . . . Vielleicht, daß er

doch eine Verurteilung erreicht . . .“

„Dann würde ich ihn haſſen,“ rief die

kleine Baronin.

Herr Rabius riß die Augen weit auf und

Frau Rudrit ſetzte ihm auseinander, daß ihre

junge Freundin an Lermantes Unſchuld

glaubte.

„Ach,“ meinte er mit dem Ton und der

Geſte eines Mannes, der fürchtet, eine ruhige

Wahnſinnige zu reizen, „dann hat das

Plaidoyer des Rechtsanwalts Brévine Ihnen

einen wahren Genuß bereitet?“

„Gewiß, Herr Staatsanwalt, er war be

wundernswert.“

„Hm . . . na . . . aber ſchließlich konnte doch

Herr Rutor den Angeklagten nicht auch ver

teidigen!“

„Weshalb nicht, wenn er ihn für un

ſchuldig hielt?“

„Erſtens, gnädige Frau, glaubte er nicht

an ſeine Unſchuld, ſeien Sie davon überzeugt.

Vielleicht hat er einige Zweifel, ein gewiſſen

hafter Beamter hat ſie häufig, aber durch die

Verhandlung werden ſie faſt immer getilgt . . .

Denn Himmel, was würde geſchehen, wenn wir

auch noch die Partei der Herren Mörder er

greifen würden . . . Ihre Verteidiger genügen

ihnen reichlich . . . Sie ahnen nicht, welche

Menge von Banditen ſie der Geſellſchaft zu

rückgeben. Aein, nein, gnädige Frau, Herr

Rutor hat ſeine Pflicht getan und gut daran

gehandelt.“

Die Geſchworenen ſetzten ſich um ihren

Tiſch herum, auf dem die Abſtimmungszettel

lagen. Sie ſprachen der Reihe nach. –

Condemine hatte ſich vorbereitet, es war eine

richtige Rede, mit abgerundeten Sätzen, red

neriſchen Wendungen und ſehr vielen Adjek

tiven. Mach „dieſen dramatiſchen Debatten“

hege er keinen Zweifel mehr. Der Zuſammen

bruch von d'Entraques Ausſage habe ſeine

Ueberzeugung Ä zu erſchüttern vermocht.

Denn ſie ſtand „felſenfeſt, meine Herren“, dank

der Klärung, welche die Unterſuchung ſchon her

beigeführt hatte. Zweifellos hatte d'Entraque

bereits in ſeiner erſten Ausſage gelogen, „mit

derſelben perfiden Zunge, wie in der zweiten“.

Als gewiſſenloſer Menſch hatte er ſich wider

ſprochen und, um ſeine Leidenſchaft zu be

friedigen, einen Meineid geleiſtet. Kann man

ſich darüber wundern, wenn man den verrotte

ten Zuſtand dieſer betrügeriſchen Geſellſchafts

ſchichten kennt, denen er angehörte; ohne Jdeal,

geldgierig, genußſüchtig. Vergeblich führte die

Verteidigung an, daß die erſte Ausſage die

richtige wäre. Alle beide müßten vollſtändig

ausgemerzt werden, „mit derſelben verächt

lichen Geſte“, wie der Staatsanwalt in ſeinem

Antrag ſagte, „in dieſem in ſo maßvollen

Grenzen gebliebenen Antrag, der gerade in

ſeiner Beſcheidenheit um ſo leuchtender die Ar

gumente hervortreten ließ, die uns erlauben...

was ſage ich, meine Herren, die uns zwingen,

die Schuldigkeit zu beſchließen“. -

„Ich lege mit vollkommener Auhe mein

„Ja“ in dieſe verhängnisvolle Urne, denn wir

haben einen Mörder vor uns, einen Mörder,

der unſer Mitleid um ſo weniger verdient, als

er das ſorgloſeſte Daſein geführt hat; das

Schickſal hat ihm gelächelt und er kann keine

Entſchuldigung für ſich geltend machen, die

gewöhnliche Verbrecher, gegen die man mitleid

los iſt, vorbringen können. Ich bin dafür, daß

wir uns unbarmherzig zeigen müſſen, denn

ſeine Miſſetat iſt gemein, und man ſoll hier

nicht wieder wie vom Gott Janus ſagen, daß

die Themis zwei Geſichter hat, eines für die

Reichen, das andere für die Armen. Miemand

würde ein gemäßigtes Urteil mit mildernden

Umſtänden begreifen . . .“

Mortara unterbrach ihn und meinte, es

wäre richtiger, die nebenſächliche Frage nach

der Hauptfrage zu erledigen, da ſie gar nicht

aufgeſtellt zu werden brauchte, wenn dieſe

durch eine Bekräftigung ſich auflöſte.

Mit pikierter Miene verbeugte ſich

Condemine: .

„Schön, ſchön, Herr Präſident, das iſt eine

Methode.“

Herr Mijoux ſtrahlte, in ſeinen kleinen

Augen zuckte eine boshafte Flamme: Conde

mine ſprach nach ſeinem Herzen.

(Fortſetzung folgt.)

>=TR
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Aus der Aeichshauptſtadt.

Die Prinzen. -

Eine – verzeihen Sie das harte Wort –

geflügelte Anekdote erzählt, daß eine der preu

ßiſchen Prinzengattinnen eine kleine Laune, die

ihr dann von der „Kontrollinſtanz“ als Ver

ſtoß gegen den Hofton und die Etikette zur Laſt

gelegt wurde, mit den Worten entſchuldigt habe:

„Ach, wir können uns eine ganze Menge er

lauben: wir ſind ja ſo populär in Berlin!“

Dieſe etwas ſelbſtbewußt-kokette Aeußerung hat

ihren feſten Boden in der Stimmung der Ber

liner Wirklichkeit: und wenn auch der Berliner

Bürger („das iſt bei ihm ſo Sitte, chacun à son

goüt“) für ſeine Beziehungen zu den jüngeren

Herren aus dem Geſchlechte Derer von Hohen

zollern weniger die Formen der Ehrfurcht

als diejenigen einer etwas kritiſch beeinfluß

ten Vertraulichkeit wählt, ſo freut er ſich

doch über die Begegnung, gleich, ob ſie ihm

durch den Zufall des Straßenlebens, durch ein

öffentliches, hofgeſellſchaftliches Ereignis oder

durch den Kino, dieſen vortrefflichen Manager

hoher und allerhöchſter Herrſchaften, vermittelt

wird. Er reimt auf den bekannten Jodler der

Autohuppe („Sellerie-Salat“ ſingt der Ber

liner ſehr reſpektlos), auf „Tatü-Tata“, ein ver

gnügt Aotiz nehmendes „Aha“ und freut ſich

diebiſch, wenn, ohne das Hofmarſchallamt um

Erlaubnis gefragt zu haben, ein Poſſen- oder

Luſtſpielinduſtrieller aus der Aachahmung die

ſer Laute irgendeine luſtige Bühnenwirkung

herausholt. – Er findet es nett, wenn er, was

ja alle Augenblicke vorkommt, in einem der Pri

vattheater zuſammen mit „Kronprinzens“ oder

„Eitels“ oder „Auguſt Wilhelms“ zu Gaſt iſt

– die Zwangloſigkeit dieſer Bezeichnungen ge

hört abſolut zum Berliner Jargon –: und er

fühlt – ſtille, nicht ableugnen! – unbedingt ein

ſtark vibrierendes Gefühl im Herzmuskel, wenn

er wieder einmal Gelegenheit hat, das aus

gezeichnete Regieſtück zu beobachten, das an

einigen Feſttagsvormittagen nach den großen

Paroleausgaben die Prinzenſektion mit dem

Kaiſer am rechten Flügel vom Zeughaus hinweg

über ein Stück des Boulevards zum alten

Schloßportal marſchieren läßt . . .

Aatürlich ſchöpfen „Kronprinzens“, die ſo

ganz zwanzigſtes Jahrhundert ſind, die Sahne

der Popularität ab: der überſchlanke, ſchmal

ſchulterige Herr – „Herr Kollege“, hätt' ich bald

geſagt –, über deſſen blondem, geſtutztem Lip

penbärtchen noch immer ein etwas verdutztes,

befangenes, befremdetes Lächeln ſitzt, und ſeine

Gattin mit dem pikanten, ſchlanken, etwas ka

priziöſen Slawinnengeſicht, die neben ihrem

Ehegemahl ſteht wie Paris neben der Mark

Brandenburg, wie die internationale Kultur

neben altpreußiſcher Einfachheit und Glanz

loſigkeit. Ich bin hier nicht dazu da, dem Kron

prinzen ein politiſches Leumundszeugnis aus

zuſtellen: mögen in dieſem Punkt die Fach

leute urteilen. Aber mir ſcheint, und das be

herzte Einſchreiten des Prinzen in mancher An

gelegenheit, in welcher der Ruf ſeines Hauſes

Schaden zu nehmen drohte – z. B. in den Af

fären Eulenburg und Sohſt –, beweiſt es, daß

eines der Grundkapitalien des Politikers, näm

lich das Aktivum der Energie, im Beſitzſtande

dieſes jungen Mannes vorhanden iſt: daß er

es ſozuſagen „von Vatern her“ hat. Ich ſah ihn

an jenem Abend in der Fremdenloge des „Leſ

ſingtheaters“, als er ſich bei der Beſichtigung

von Franz Adam Beyerleins „Zapfenſtreich“

Premiere den Einblick in allerhand militäriſche

Dinge ſchaffte, die es für preußiſche Prinzen

offiziell gar nicht gibt, und deren Inſpektion dem

bildungsfreudigen Herrn dann ja auch einige

Tage Stubenarreſt einbrachte. Er kannte auch

ſicher die Melodie dieſes Aachſpiels ſchon in

dem Momente, als er im Kreiſe junger Offiziere

in jener Loge ſaß. Aber er ging ſeinem Rüffel

mit jenem ſtillen, etwas nachdenklichen Lächeln

entgegen, wie es ſo oft die Wege wahrhafter

Energiemenſchen erhellt (die immer weniger re =

den, als handeln): mit jenem Lächeln, das

feſten Willen hinter Schüchternheit, Trotz hin

ter Beſcheidenheit birgt, und das von der Welt

der Sentenz: „Sic volo, sic jubeo“ iſt; von der

Welt jenes Zitats, das der Kronprinz ja ſchließ

lich ſchon einmal wo gehört haben könnte. Die

große Menge natürlich nimmt ſich nicht die

Mühe, ihren künftigen Herrſcher in dieſem

Sinne pſychologiſch zu erforſchen, ſondern freut

ſich an der heiteren, diſtanzloſen Lebendigkeit,
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mit welcher er ein „Wilhelm in allen Gaſſen“

zu ſein und beſonders die Geſchmacksrichtungen

ſeiner Zeit zu teilen wünſcht. Die Reckengeſtalt

und der Barbaroſſabart des nachmaligen Kai

ſers Friedrich, des Dritten, wieſen vollmän

niſch und germaniſch in die deutſch-bürgerliche

Epoche, aus welcher ſeine Figur hervorragte:

die legère, in ſeinen Ehejahren flotter und leich

ter gewordene Haltung des Kronprinzen Wil

helm, die Toiletten ſeiner Gattin, die den Ruhm

hat, eine der beſtangezogenen Frauen des deut

ſchen Reiches zu ſein, das muntere, ungenierte,

allen eleganten Intereſſen dienende Treiben

dieſes Hofes, der ſeine Geſchäfte in Langfuhr,

ſcine Amüſements in Potsdam und Berlin be

ſorgt, zeichnen ganz den neudeutſchen, der

Luxuskultur nachſtrebenden Stil. Man freut

ſich, den Herrſchaften bei allen Veranſtaltungen

des Sports begegnen zu können: bei den Ren

nen im Grunewald, bei den Hubertusjagden, bei

den Concours hippiques und bei allen jenen

„Events“ (ſagt der Sportsman), welche bei

den Leuten von heute in Gunſt ſtehen. Der

„Muſenhof“, dem Kronprinzens präſidieren,

wird zwar weniger von Denkern und Dichtern

beſucht, als von Minſtrels und Troubadours

von leichterem Volumen: von dem Operetten

tcnor Guſtav Matzner, an deſſen Danilo in

der „Luſtigen Witwe“ ſein Mäcen ſich dereinſt

nicht ſatt ſehen und nicht ſatt hören konnte; von

Otto Reutter und den Pikanterie-Lieferanten

vom „Cabaret chat noir“. Aber auch bei der

Bevorzugung der graziöſen vor der nachhaltigen,

der oberflächlich ſich einſchmeichelnden vor der

ernſten Kunſt weiß man die Zeit auf ſeiner

Seite. Und dann kommt die Sehnſucht des

Kronprinzen, als „Autor“ (und zwar weit

gründlicher als durch die Kompoſition eines

bombaſtiſchen „Sanges an Aegir“) aus ein

fachen Jagdgeſchichten und Maturerlebniſſen

heraus etwas von ſeinem innerſten Empfinden

auf die Menge überſtrömen zu laſſen; einen

„Aufruf an ſein Volk“ zu geben, der mchr er

wärmt, als Ehrfurcht einflößt. Dann kommen

die vier niedlichen Kinderchen, die vier Jun

gens, die nicht nur im Anſichtspoſtkartenſkat

beliebt ſind, ſondern deren putzige Gravität

man auf Heiligendammer Boden auch mit rein

menſchlichem Ergötzen beobachtet. Kurz: Kron

prinzens ſtehen in ihren Beziehungen zur All

gemeinheit durchaus nicht auf der von der

Volkshymne vorgeſchriebenen ſteilen Höhe, wo

ſich ſonſt die Fürſten aufhalten: nicht „oben

drauf“, ſondern „mittendrin“. Und das von

Joſef Giampietro im Rahmen jener Metro

poltheaterrevue geſungene Couplet vom „Willy

und der Cilly“, deſſen kecke Vertraulichkeit da

mals dem Berliner Schloßplatz nicht ganz ſym

pathiſch geweſen ſein ſoll, gibt doch über die

gerade ATeigungslinie, die von den Berlinern

zu dieſem jungen Ehepaar führt, wirklichen und

wahrhaftigen Aufſchluß . . . .

Der ſchwergewichtige Prinz Eitel Friedrich

– die allerjüngſten Herren des Hauſes, auch

wenn ſie ſchon gelegentlich eifrig Denkmäler

enthüllen und andere feſtliche Handlungen lei

ten, ſcheinen auf dem Proſpekt der Berliner

Gegenwart doch nur recht „ſchwankende Ge

ſtalten“ – ſteht neben ſeinem älteren Bruder

wie Friedrich Wilhelm der Erſte neben Fried

rich dem Zweiten. Seine Gattin, die „Eiteln“

(wie der Berliner, auch hier nicht ohne die

leichte Wärmeempfindung freundſchaftlich-zu

tunlicher Geſinnung ſagt), die ernſte Olden

burgerin, der man tiefgehendere geiſtige Aei

gungen nachrühmt, kennt ſich im Ibſen aus

und macht dem älteren Schwager, dem Jagd

ſchriftſteller, als Lyrikerin gelegentlich Konkur

renz. Aber ihr breitſchulteriger Eheherr mit

den ſanft ſich rundenden Wänglein, dem vollen

Kinn und dem kleinen Fettanſatz in der ANähe

des Schwertgurtes ſingt mit Emphaſe: „Ha,

welche Luſt, Soldat zu ſein“: iſt der „Sol

datenprinz“, der bei aller Vorliebe für zwang

loſe Lebensfreude (die er allerdings lieber bür -

gerlich als luxuriös betont ſieht) alles

ſtehen und liegen läßt, wenn ihn die Alarm

trompete irgendeines militäriſchen Vorganges

ruft. Vom Vater hat er (ſagt man) die Luſt

am Berlinertum mit ſeinen ruppig-ſchnuppigen,

ſarkaſtiſch-ätzenden Jargonwendungen. Wenn

er auf dem kleinen Kutſchierwägelchen durch

die alten Potsdamer Gaſſen haſtet, ſcheint er

das Filigrangerüſt des kleinen Wägelchens mit

ſeiner Maſſivität zu erdrücken: wenn man ihm

und ſeiner Gnädigen am Hamburger Alſter
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damm begegnet, wo ſie als Lord und Lady

Inkognito unter zahlreichen Spaziergängern

untertauchen, Madame mit demſelben hand

feſten Knotenſtock in der Hand, den Schwägerin

Cäcilieauf dem HeiligendammerWaldweg führt,

ſo hat man die Impreſſion zweier gemütlicher,

gutbürgerlicher Schlachtenbummler. Man ſieht

etwa den Sohn des hanſeſtädtiſchen Reeders

und die Tochter des dito Senators auf der Ver

gnügungsreiſe, ſieht ein intenſives Ausſchlürfen

des köſtlichen Unbeobachtetſeins – „Ach, wie

iſt's ſchön, bummeln zu geh'n“ – und würde

ſich hüten, dieſe Freude am Aichtſein etwa durch

einen indiskreten Gruß zu unterbrechen.

Dieſe Sehnſucht nach einem gelegentlichen

„Beiſeite“ ſcheint Prinz Adalbert, Onkel Hein

richs dereinſtiger Machfolger, Adalbert, der

Seefahrer, auch ein Mann von „gewichtiger

Statur“, wie Falſtaff ſagt, nicht zu haben:

ich ſah ihn einmal in einem Hotelgarten auf

Madeira, wo er getroſt hätte verborgen bleiben

können, ſeine Maske mit offenbarer Freude

am Vorgange ablegen, indem er eine ganze

Fremdenbuchſeite mit den Rieſenlettern ſeines

Mamenszuges vollfüllte. Im übrigen aber iſt

dieſer Prinz, der ja in ſeinen Ruheſtunden „an

die Waterkant“ ſtationiert iſt, dem Berliner Be

obachter einigermaßen ein „Fremdkörper“: man

hört nur, daß er der einzige ſein ſoll, der im

Gegenſatz zu ſeinen in puritaniſcher Geräuſch

loſigkeit ziemlich parſifaliſch erzogenen Brüdern

von der ungemiſchten Freude des Lebens

gründlich gekoſtet hat. Aber „Auwi's“ – Prinz

Auguſt Wilhelm und ſeine friſche Frau mit

den guten Farben im gerundeten Jungmädchen

geſicht ſind wieder ſehr populär. „Kunſt

prinzens“: denn der ſchlanke Herr mit der

ſtarken, ſcharf gewölbten Hohenzollernnaſc

und der leicht gebückten Haltung, ſelten im

Waffenrock, häufig im Smoking oder Covercoat

der Dr. iur. und Landratsamtskandidat, ſteigt

abends gern von ſeinen Pandekten auf den

Helikon ſeiner Silhouettenſchneiderei, wobei

ganz luſtige und witzige Einfälle lebendig wer

den: ſeine Prinzeſſin arbeitet mit Geſchmack

und Eifer in allen Schattierungen des Kunſt

gewerbes. Ueberhaupt ſind Auwi's in Kunſt

dingen die denkbar Seriöſeſten, Gegner des

limonadenhaften Hoftheaterſyſtems, Anhänger

Profeſſor Max Reinhardts, der dieſem Ehepaar

die ausgiebigſte und intimſte Stammgaſtfreund

ſchaft gewährt. Als noch Brautſchaft und nicht

Ehe die beiden Herrſchaften verband, mußte

im „Aeuen Theater“ eine hiſtoriſche Komödie:

„Meißener Porzellan“ von Axel Delmar und

Hans von Kahlenberg erſt einmal chemiſch ge

reinigt werden, bevor den beiden jungen Leuten

die Lizenz zum Theaterbeſuch erteilt wurde: als

die Ehe jungen Datums war, zog ſich Prinzeß

Auwi von einem gewürzt erotiſchen Akt aus

Hofmannsthals „Chriſtinas Heimreiſe“ von

ſelbſt zurück. Heute aber ſicht man neben vielem

anderen alles, was aus der Fremdenloge des

„Deutſchen Theaters“ (vom Zuſchauer rechts)

oder von der erſten Klubſeſſelreihe des „Kam

merſpielhauſes“ aus zu ſehen iſt. Und erſt

wenn Auguſt Wilhelms ihre Mäntel im Veſti

bül deponiert und dort, in der Loge, oder hier,

im Parkett, Platz genommen haben, darf der

Guß einer Aeinhardt-Premiere beginnen, ſo

daß alſo dieſe zwei Hohenzollern ebenſo zum

Berliner Premierenpublikum gehören wie Al

fred Kerr und Paul Schlenther, wie der Bür

germeiſter Reicke und -– Alfred Holzbock. . . .

U rb an u s.

L>TR

Meue Bücher.

Es läuten die Glocken. Phantaſieen über

den Sinn des Lebens von Carl Ludwig

Schleich. Concordia, Deutſche Verlags

anſtalt, G. m. b. H., Berlin W 35.

Verfaſſer und Verlag, die ein ſo um

fängliches Werk an die Oeffentlichkeit brachten,

verdienen gleicherweiſe, daß man ihnen etwas

Herzliches ſagt. Das Buch zu ſchaffen, bedurfte

es ſicher vieler Jahre unausgeſetzter Arbeit.

Schwebte dem Autor doch nichts Geringeres

vor, als im Dichterſpiegel ein Bild der ge

ſamten Welttheorie, beſonders der naturwiſſen

ſchaftlichen, aufzufangen. Das Wunder iſt uns

ja durch die ANaturwiſſenſchaft nicht verloren

gegangen, ſondern es iſt uns in ihr neu auf=

gegangen. Das Bewußtſein dieſer Tatſache

ſpürt man durch alle Seiten des Schleichſchen

Buches. Und ebenſo herrſchen darin jene All
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Einsgefühle, die wir Heutigen Goethe ſoviel

ſtärker nachzuerleben vermögen, als ſeine Zeit

genoſſen, weil uns die Aaturwiſſenſchaften die

tauſend Belege dafür inzwiſchen nachgeliefert

haben. Dem Gefühl der Andacht und des

Staunens, das Schleich beherrſcht, entſpricht

das Bedürfnis nach dichteriſcher Einkleidung

für den kosmiſchen Stoff. Dieſe Einkleidung

hat zugleich pädagogiſche Tendenzen. In

reichem und buntem Gewande ſollen ſich die

Erkenntniſſe der modernen Wiſſenſchaft dem

Leſer ſo eindrücklich machen, daß ſie ſein eigen

werden, ohne daß er ſelber es weiß. Zu dieſem

Zwecke miſcht der Dichter in für ihn bezeichnen

der, oft intereſſanter Weiſe altes Sagenweſen

mit modernſter Technik und gibt ſeinem Förſter

töchterlein Elſe den Geiſterjüngling Aldebaran

als allwiſſenden Mentor zur Seite. Bald in

zarten, bald in farbenprächtigen Wirklichkeits

märchen führt der weiſe Aldebaran nun ſeine

kleine Schülerin und Herrin durch die Märchen

der Wirklichkeit, dorthin, wo ſie am tiefſten

ſind, d. h., wo dieſe Wirklichkeit kleiner und

auch größer iſt, als der Alltag es weiß.

Die Schilderung nähert ſich an vielen

Stellen dem Beſten, was wir an naturpoetiſcher

Literatur haben. So ſagt Schleich über die

Muſchel- und Schalentierchen der Kreidezeit:

„Sie bauten ſich ſelbſt ein feierlich heiliges,

ungeheures Grabmal im Grunde der See. . .

Spalten tun ſich auf, oft ſo mächtig, daß man

hineingrabend in dieſe weißen Truhen der

Erde, meilentiefe Höhlen bauen könnte, in

denen die ſchneeigen Wände emporragen wie

weiße Rieſenblätter eines Buches, in das die

Aatur wunderſame Geheimniſſe, manch

Wiegenlied ihrer Geſchöpfe, aber auch die

traurigen Sagen vom Untergang und Tod ge

waltiger Vorwelten geſchrieben hat.“ An dieſer

Stelle iſt Schleich Bölſche verwandt. Bei

anderen Schilderungen ſpürt man wieder einen

feinen Hauch klaſſiſcher Märchen überlieferung

von Anderſen und Jean Paul her. Doch auch

Clauren macht ſich als Ahne bemerkbar. Die

Eigenart des Verfaſſers aber kommt wohl am

ſtärkſten im Plane des Ganzen zum Ausdruck.

Aicht nur in den Wundern der Schöpfung

führt er uns nämlich umher, ſondern er unter

bricht die naturwiſſenſchaftliche Wanderung

doch auch immer wieder, um uns das eine Mal

Goethe, das andere Mal Kant oder auch

Beethoven und Lionardo näher zu bringen. Für

ihn hört das Kosmiſche alſo nicht bei den

Maturwiſſenſchaften auf, ſondern die Geiſtes

welt gehört auch dazu. Was nun die einzelnen

wiſſenſchaftlichen Gedanken betrifft, die Schleich

verarbeitet, ſo begegnen wir hier neben all-.

gemein Anerkanntem doch auch mancherlei

Hypothetiſchem, ja ganzÄ Anſchau

ungen wie der von der Kugel als Urform

aller Dinge oder vom Urſprung des Farben

ſehens in den Farben des Blutes. Der Er

wachſene wird das zu ſcheiden wiſſen. Den

jugendlichen Leſer dagegen wird man am beſten

auf die Grenzen hinweiſen, wo der Autor den

feſtgeſicherten Boden verlaſſen zu dürfen.

glaubte. Und ſo können ſich an die Geſpräche

im Buche ſelbſt recht intereſſante Geſpräche im

häuslichen Kreiſe knüpfen. Für die Ä:
nungen Schleichs iſt bezeichnend, was Alde

baran über das Klapperſtorchmärchen reflek

tiert; dieſer ſagt: Wenn euch eure Mütter

vom Klapperſtorch erzählen, der ihnen den

Keim aus Teich und Weiher in den Schoß

gelegt, ſo birgt das eine tiefe Wahrheit, näm

lich erſtens: daß alles Leben aus dem Waſſer

kam, und zweitens: daß jeder Aeugeborene

einem Tauſch der feinſten Keime ſein Daſein

dankt. An einer anderen Stelle meint Schleich:

„Der Elternliebe höchſter Tribut an die Aatur:

zu bewundern, was ſie ſelbſt erſchaffen, ſich

nur wie ein Trittbrett zu fühlen für ihrer

Kinder Heldenſprung in ein beſſeres Leben,

als ſie es ſelbſt gehabt. . . .“ Oder: Die

Menſchen, die ſich zu Tauſenden opfern, damit

Millionen ihr Leben verbeſſern, „ſie bauen mit

ſich ſelber Brücken der Ewigkeit!“ Aus ſolchen

Worten ſpricht nicht nur ein reiches Innen

leben, ſondern auch ein vorzügliches Wollen.

R. R.

C><TR

Der bekannte Roman „Sturm wind

im Weſten“ von Felix Holla en der

erſchien ſoeben in Fiſchers Romanbibliothek

zum Preiſe von einer Mark gebunden.

erregtenzäre ſeheffe icf

uo gejugendföcheulehen

„Alle5 defezeugt die echte

ſteckenpferd-fliehmilchseife
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Band 83.

Berliner Prunkmahl.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

ZF uſt in dem Jahre, da das deutſche

#8 Volk in ſpartaniſcher Opferfreudig

ÄO § keit ſich anſchickt, zu notwendig ge

wordenen Rüſtungszwecken eine neue Mil

liarde darzubringen, liefert der deutſche Kaiſer

hof von heute, ſeit Wilhelms II. Thronbeſtei

gung ſowieſo allen europäiſchen Höfen in der

Entfaltung koſtſpieliger Dekorationskünſte eine

Pferdelänge voraus, ſein pomphaft prunkvolles

Meiſterſtück.

Selbſt die ganz ſtreng konſervativen Kreiſe,

denen man doch gewiß Voreingenommenheit

gegen unſere Aegierung nicht vorwerfen wird,

ſind der oft geäußerten Meinung, daß unſer

politiſches Anſehen und vor allem unſere poli

tiſche Machtſtellung im Rate der Völker im

letzten Luſtrum nicht nur nicht gewachſen, ſon

dern zurückgegangen iſt. Wir wiſſen, daß für

die großen Entſcheidungen des politiſchen

Weltgeſchehens Berlin heute viel weniger be

deutet als Paris, Petersburg, London oder

Wien. Wir ſtehen am Ende des Balkankrieges.

Das Anſehen faſt aller Großſtaaten hat da

von profitiert. Der Engländer fungierte als

umworbener Vermittler. Der Franzoſe als

erſter Finanzrat. Der Ruſſe hat ohne einen

einzigen eigenen Soldaten dafür zu opfern,

ſeine Machtfülle um ein Bedeutendes ver

mehrt, der Oeſterreicher ſich eine immerhin

wichtige Einflußſphäre geſichert. Deutſchlands

Rolle? Einen ganzen bangen Winter lang

nibelungentreu und marſchbereit, um am Ende

Der Schwergeburt „Königreich Albanien“ ſicher

allein mit ſceren Händen dazuſtehen.

„Im Berliner Schloß hat ſich zur Ver

mählung der Kaiſertochter die Machtfülle der

halben Welt, ſoweit ſie von den Gekrönten

dieſer Erde repräſentiert wird, ein herzliches

Rendezvous gegeben.“ Wie in früheren Zeiten,

da mit „Handlanger“ Bismarck an der Spitze

Deutſchland noch der umworbene Machtfaktor

war? Jawohl, wie in früheren Zeiten. Aur

mit einer kleinen Reſerve. Der Zar iſt gar

nicht ſo. Er kommt ganz gerne. Und der

Britenkönig bringt ſogar ſeine Gemahlin mit.

Aber wenn Könige heute nach Berlin eilen,

reiſen ſie nicht in Geſchäften, ſondern zu

Feſten. Es politiſiert ſich bei Fürſtenbeſuchen

nirgends ſo gut, wie in Petersburg, London

und Paris. Aber es feſtiert ſich am glänzend

ſten in Berlin, allwo heute noch greiſe Generäle

den allerhöchſten Herrſchaften bei der Zere

monientafel die Speiſen vorlegen und wo auf

Hunderte von Hochzeitsgäſten höchſtens ſieben

befrackte Bürgerexemplare kommen.

Wilhelm I. beſchränkte ſelbſt in Tagen

unerhörten Geſchichtsglanzes höfiſchen Prunk

auf das unerläßlich Motwendigſte. Unter

Wilhelm II. hat der Oberhofzeremonienmeiſter

faſt ebenſoviel (oder noch mehr) zu tun, wie

des Reiches Kanzler, der in den jetzt über

ſtandenen Hochzeitstagen neben der verſtänd

lichen Furcht, daß dem Zaren bei ſeinen ver

ſchiedenen Ausfahrten etwas Unangenehmes

paſſieren könnte, wohl nur eine Hauptſorge

hatte: Werde ich noch fackeltanzen müſſen oder

wird man höheren Orts endlich ein Einſehen

haben und Staatsminiſter nicht noch immer

mit Pagen verwechſeln?

Wilhelm II. hat ſeine einzige Tochter ver

mählt. Die Hofanſage lautete: Intime

Familienfeier. Und ſo war es auch wohl die

Abſicht – aber niemand kann gegen ſeine

Matur, und wer ſich einmal dem Kerkyraſtil

crgeben, kommt ſo leicht nicht wieder davon
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los. Es gibt gewiß manchen, der der Meinung

iſt, daß zumal in wirtſchaftlich ſo ernſten

Zeitläuften etwas weniger pomphafte Pracht

entfaltung zeitgemäßer und doch mindeſtens

ebenſo „rornehm“ geweſen wäre. Und auch

Wilhelm II. kann ſich in ſeinem Innern dieſer

Einſicht offenbar nicht ganz verſchließen, ſonſt

hätte er ſeinen jungen Schwiegerſohn wohl

nicht mitten in dieſem Pomp in feierlicher Tiſch

anſprache zur „alten deutſchen Einfachheit“ er

mahnt.

Weshalb alſo? Die Erklärung ergibt ſich

von ſelbſt. Man hat bei ſolcher Gelegenheit,

Da der Zar und der Britenkönig, bei der

Hoftafcl unſere „lieben Verwandten“, in der

Politik unſere gefährlichſten Gegner, einmal

nach Berlin kamen, zeigen wollen, wer wir

eigentlich ſind. Reſpekt einflößen. . . Wenn

ſie einmal da ſind, ihnen unſern Aeichtum

zeigen, daß ihnen die Augen übergehn. Es

wird mehr als einen geben, der das ganz

vernünftig findet. Mehr als einen, der in

etwas ſchlichterer Hochzeitsaufmachung gerade

dieſen Gäſten gegenüber eine ſchwere Unter

laſſungsſünde geſehen hätte.

Hat's gewirkt? Leſt die führenden eng

liſchen Zeitungen ! Sauerſüß, daß ſie in jedem,

der in dieſem Koſtenaufwand ein Stück eng

liſch-ruſſiſch-deutſcher Verſtändigungspolitik zu

ſchen ſich bemühte, verſtändlicher Unwille

regt. „Die Prachtentfaltung und die Gaſt

freundſchaft des Berliner Hofes hat unzweifel

haft etwas Impoſantes. Aber wir wiſſen leider,

daß Fahnentuch und Feſtesſtimmung in Berlin

längſt etwas zu Alltägliches ward, um die

Bedeutung ſolcher Kundgebungen zu über

ſchätzen. . .“ Eine Koſtprobe aus der „Times“.

„Ein Hohenzollernſches Familienfeſt, das

von geſchickten Feſtarrangeuren durch das

genial inſzenierte Zuſammentreffen mächtiger

Staatsoberhäupter zu einem für Deutſchlands

Machtſtellung hochwichtigem Ereignis gemacht

ward. .“ So ſuggeriert es der höfiſche Chroniſt

dem Volke und macht ihm weis, daß dieſer

Aufwand ein ganz beſonderes Stück ſtaats

politiſcher Weisheit ſei. „Sehr gaſtfreundſchaft

lich, ſinnverwirrend glänzend und prunkvoll,

aber ohne jede faktiſche Bedeutung. .“, ſo laſſen

ſich Zar und Britenkönig ſtill lächelnd von

den naiven Berlinern befeiern und nehmen

die Ueberzeugung nach Hauſe, daß man ſich

in Berlin -– wie angenehm ! – auf Feſte feiern

noch immer ſo viel beſſer verſteht als auf die

hohe Politik.

Wilhelm II. liebt das Dekorative. Mie

mand, der ſich deſſen bewußt iſt, daß jeder

mann das Recht hat, den Stil ſeiner Haus

haltung nach ſeinem perſönlichen Geſchmack

einzurichten, wird ihm daraus einen Vorwurf

machen. Aber wenn man uns weismachen will,

daß hierin ein Stück beſonderer politiſcher Ein

ſicht ſteckt, ſo ſollten wir uns zum Beſten des

Vaterlandes doch lieber zu einer geſunden

Skepſis bekehren. Die Zeiten, da die Fehler

unbegabter Diplomaten von talentierten Zere

monienmeiſtern wieder gut gemacht werden

konnten, ſind leider Gottes dahin.

>TR

Die Entzauberten.

Von

Erich Franz.

TS Ä er Dichter Emil Ludwig iſt von den

" Knabenjahren an in Bayreuther Tra

SBSZE. dition erzogen und zum leidenſchaft

lichen Wagnerianer geworden. Eines Tages

ſieht er ſich von einer Stimmung ergriffen,

die ihn der ganzen Wagner-Welt völlig ent

fremdet. „Aus der Verwirrung löſt ſich lang

ſam die Erkenntnis, daß es kein rein äſthetiſches

Bedenken, daß es mehr: daß es die Herauf

kunft einer klareren Welt, die Dämmerung

hcllcrer Horizonte war, die den in Suggeſtion

Befangenen mit einem Male geweckt.“ Er geht

ſeiner Erkenntnis nach, verfolgt ihre Bahn

rückwärts bis zum Ausgangspunkte und ent

deckt, daß Tauſende ſein Los teilen. Erſt

jetzt erwächſt ihm der Gedanke, ſeine Wahr

nchnungcn zu verdichten und möglichſt alle

Gedanken über das Problem „Wagner“ zu

ſammeln; „nicht, um irgendwen zu überzeugen,

lediglich, um jenen Tauſenden die Stichworte

zu reichen“.
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Von dem Grundſatze der Wagnerianer

ausgehend, der den Künſtler aus ſeiner Menſch

lichkeit begreifen heißt, zeichnet Emil Ludwig

das Bild des Meiſters, wie er es erſieht, in

einem von wundervoller Klarheit der Gedanken

und der Sprache gebildeten Werke, das bei

Felix Lehmann-Berlin erſchienen iſt und Sturm

in weiteſte Kreiſe zu ſenden berufen ſein ſoll.

„Vorſpiel auf dem Theater“: Richard

Wagners Jugend iſt beſtimmt einmal durch

den Mangel jeglicher Erziehung, der zu aller

anarchiſchen Zuchtloſigkeit des ſpäteren Lebens

den Grund legt, zum zweiten durch die thea

traliſche Umgebung, die ihn „in einem Diver

tiſſement des Theaters, zwiſchen einem Stück

Muſik, einem Stück Malerei, einem Stück

Dichtung, einem Stück Gelehrſamkeit aufwachſen

läßt und ſchon damals eine Leidenſchaft für

Hochſpannung der Aerven und ein Leben in

Ertremen zwiſchen Wildheit und Schlaffheit

züchtet“. Emil Ludwig folgert, daß Anlage,

Nichterziehung und Milieu dem Jüngling von

vornhercin die Haltung des Schauſpielers geben

müſſen, und baut ſein Buch darauf auf, daß

in Wagners Leben alle Konflikte, alle Schiff

brüche, alle Aufſtiege, daß vor allem jeder

Widerſpruch in ſeiner Aatur nur ſcheinbar

und in Wahrheit logiſch aus dem Willen zur

Wirkung, dem von je dominierenden, herzu=

leiten ſei. Aus Briefen und Aeußerungen, aus

der Tatſache, daß Wagner ſtets Publikum

braucht, um zu wirken, und ſo bei jeder mög=

lichen und unmöglichen Gelegenheit die Oeffent

lichkeit ſucht (die laut geſchmähte), iſt erſicht

lich, daß Alaivität ihm ſtets abgehen muß.

Eine Schilderung, die auch die Sterbeſtunde

berührt und die Agonie packend ausmalt, ver

anlaßt Ludwig zu dem parenthetiſchen Aus

ſpruche: „So ſtarb ein Regiſſeur“, deſſen Wahr

heit ſich hier auch der Andersempfindende

ſchwerlich zu entziehen vermag.

- - - - - - - -- - -

Von eincm dreifachen Krampfe ſieht Lud=

wig das Geſamtſchaffen Wagners beherrſcht,

von einem nur durch die allzu kurze Triſtan

epiſode unterbrochenen, dreifachen Krampfe der

gehemmten Sinnlichkeit, die „immer Wolluſt,

niemals Leidenſchaft geweſen ſei“, der gehemm

ten Vitalität, die Wagner durch Humor hätte

verklären können, durch die ihm einzig gegebene

Jronic nur verſchärft hat, in der Tiefe ihrer

Tragik, und ſchließlich des gehemmten Wir

kungsdranges, deſſen Fäden in das Ego-Zen

trum zuſammenlaufen und der eine Welt, auf

die er angewieſen iſt, ihn „ſtändig brüs

kieren“ läßt.

Ludwig, der ſich des Verdachtes, cin Pam

phletiſt zu ſcin, als eines ſchier unvermeidlichen

wohl bewußt iſt, beſitzt die Klugheit, ſich aus

ſchließlich auf Zitate aus Wagners eigenen

Schriften oder auf unzweifelhaft verbürgte Aus

ſprüche zu ſtützen; und da muß es allerdings

höchſtes Staunen erregen, wie groß die An

zahl der Zeugniſſe iſt, die ihm zur Verfügung

ſtehen, und mit welcher zwangloſen Selbſtver

ſtändlichkeit ſich die Berechtigung ſeiner Schlüſſe

aufdrängt. Zumal in den verhältnismäßig

wenigen Abſchnitten, in denen der Biograph

die Stcllung des Meiſters zur Welt und zu

den Menſchen erörtert, deren jeden rückſichtslos

zu verbrauchen er ſeinem Eigenwillen von Kind

heit anerzogen hat, iſt die lapidare Schlagkraft

der Angaben überwältigend. Mit vollendeter

Kürze iſt überzeugend aufgezeigt, wie Wagner

ſich abſolut weder für das Siegertum noch für

die Märtyrerſchaft entſchied, ſondern den Mär

tyrer ſpielte und dabei doch immer nach welt

lichen Siegen ſtrebte; wie eigenartig er über

haupt Aſkeſe, Weltflucht, Entſagung anfangs

auffaßte und wie wenig berechtigt bei ihm,

dem ſtets Erfolgreichen, die tragiſche Maske

war. Daß er weder an Lobrednern, noch an

Beifallsfreudigen noch an Mäzenen jemals

Mangel gelitten, daß vielmehr Mozart und

Beethoven ihm gegenüber weit im Aachteile

bleiben, daß auch die äußeren Glücksumſtände

ſein Leben begleiteten, ohne je lange von ihm

zu weichen, daß die (frühere oder ſpätere) Zu

kunft ſchließlich allen ſeinen Wünſchen Er

füllung brachte: die Chronik bezeugt es cin

wandfrei. Und wenngleich Ludwigs ſtreng ſach

liche Kritik es entſchieden verwirft, moraliſch

zu werten, ob Verſchwendung oder Aot in

Wagners Daſein prävalierten die pſycho

logiſche Feſtſtellung kann es nicht unterſchlagen,
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daß er – gleich Makart – überall hat ſchwelgen

müſſen, daß ſeine Künſtlerſchaft nicht ſtark

genug geweſen iſt, ſich geräuſchlos von innen

zu ernähren, ſondern ſtets der Jagd nach

äußeren Anregungen hat nachgeben müſſen.

Von allen Menſchen, denen Wagner

innerlich jemals näher tritt, ſei es im Guten,

ſei es im Böſen, bleiben ihm nur die Feinde

ewig treu, während die Freunde ſchwanken

und wechſeln; Wagner fühlt ſich zwar ſtets

als der moraliſch Unterlegene, vermag aber

niemals die geringſte Selbſtverleugnung in

ſeiner Freundſchaft aufzubringen und liebt

ſo die Seinen, ohne ſie – wie Ludwig ſehr

ſchön ſagt – überhaupt zu ſehen, da er zu

ſehen niemanden als ſich ſelbſt fähig iſt. Ein

Dilettieren in allen Künſten und Lebens

gebieten, ein Beſſerwiſſenwollen überall iſt

neben der grenzenloſen Eigenſucht weſentlich be

ſtimmend für Wagners Stellung zu den Großen

ſeiner Zeit, zu Bismarck und Hebbel und allen,

die nicht unmittelbar mit ihm konkurrieren.

Wie er mit ſeinen wirklichen Mitbewerbern

oder denen, die ihm dafür galten, ohne es oft

zu ſein, vorging, das hat oft genug zur De

batte geſtanden und es außer allem Zweifel

gelaſſen, daß Wagner hier (und nur hier?)

ſeinen Vorteil über alles ſtellte und ſo – er,

aller Deutſchen Deutſcheſter – ſein Volkstum

völlig verleugnete.

Daß es ihm einmal gelang, ſelbſt ſeine

Matur, ſeine zuchtloſen Triebe zu vergewal=

tigen, erſcheint nur durch das ſichere Zeugnis,

das von jener kurzen Harmonie vorliegt, un

beſtreitbar erwieſen: durch den „Triſtan“, in

dem Ludwig mit Recht nicht nur Wagners

größtes, ſondern ein (als ganz unwagneriſch)

ſelbſt dem Anti-Wagnerianer liebenswertes

Werk erblickt. Mathilde Weſendonck vermag

Wagners Menſchlichkeit in höchſtem Maße zu

adeln, die guten Triebe ans Licht zu locken,

ja ſelbſt Einſicht in die eigenen Fehler zu er

wirken. Volle Gerechtigkeit läßt der Beurteiler

dieſer Periode widerfahren, wenn er etwa ſagt:

„Hier iſt zuweilen der natürliche Ernſt, hier

ſchweigt zuweilen der Schauſpieler, hier ſinkt

der Wirkungsdrang in ſich zurück, der Wille

zum Theater wird von ihm ſelbſt verdächtigt,

hier rauſcht ein Unterſtrom von Harmonie.“

Da geſchieht es, daß Wagner ſeine

Wünſche erfüllt und ſich ſelbſt am vermeint

lichen Ziel angelangt ſieht. Aber kennt der

wahrhaft große Künſtler, der ewige Sucher ein.

Endziel, kann er zum Augenblicke ſagen: „Ver

weile noch! Du biſt ſo ſchön“? Der Große

ſchwerlich. Und nun Ludwig: „Wie aber,

wenn er nur zu einem Teile Künſtler wäre,

wenn ſein weltliches Beſtreben nach Macht,

nach Luſt, nach Wirkung von ſolcher Stärke

wäre, daß es nun, wenn ihm Genüge geſchah,

den Anteil des Künſtlers ſchmälerte? Wie,

wenn in den Jahren höchſter Reife das Werk

verblaßte – zugunſten einer Art des Glückes,

das ſich die Jugend wünſchen mag, nicht

Greiſe? Der Fall Wagner.“

Eine vielſeitig erhärtete, plaſtiſche Schilde

rung der Bayreuther Unraſt, eine Charakte

riſtik des Künſtlers, der „ſein Werk nicht

ſehen, ſondern geſehen haben wollte“,

eine Feſtſtellung der Tatſache, daß ſelbſt das

Ende Krampf bedeutete und nicht ein Ent

wurf unvollendet zurückblieb: Wagner. Der

Mann und die Welt.

Die künſtleriſche Ausdrucksform Wagners

iſt nichts als der Ausdruck ſeines geſteigerten

Lebenswillens; ihn beherrſcht nicht der Trieb,

zu geſtalten, ſondern allein der: zu wirken.

ÄDaher das gänzlich mangelnde Verſtändnis für

Genies, die ihre Schöpfungen ſich ſelbſt ſchenken

und ſie der Welt vorzuenthalten lieben; daher

das Gefühl des bedauernden ANichtbegreifens

gegenüber Muſikern, die nicht fürs Theater

ſchreiben; daher der Umſtand, daß erſt das

Theater ihn zu ſeinen Plänen anregt und ihm

ſo Selbſtzweck, nicht Mittel ſein muß; daher

ſeine Abneigung gegen lyriſtiſches und ſym

phoniſches Schaffen, daher ſogar die raſche Auf

gabe eines Planes zur Jeſus-Tragödie, der

ſich die Bühnen verſchließen müſſen; daher die

Unfähigkeit, im Alter (ſelbſt mit vollem Willen)

ſich ganz auf die Muſik zu konzentrieren; da

her endlich die ſonderbare und doch nach dem
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Geſagten wieder ſelbſtverſtändliche Ueber

ſchätzung der ſchauſpieleriſchen als der un

mittelbarſt wirkenden Kunſt. Wagner als

Muſiker, Dichter, Journaliſt, Dirigent, Rezi

tator, Regiſſeur, Bühnentechniker, als genialſter

Verſchmelzer aller ſeiner vielſeitigen Fähig

keiten zum Wohle des „Geſamtkunſtwerks“ iſt

nach Emil Ludwig „in der Geſchichte der Künſte

das größte Beiſpiel für die Verzehnfachung

des Talentes durch Willenskraft“.

Während der Künſtler auf Vorgefundenem

weiterbaut (nicht unbedingt), reißt der Refor =

m a to r ein, um langſam von unten neu auf=

zubauen. So Wagner, der – ſtets Schau

ſpieler – dauernd, ſelbſt beim Schaffen

Szenerie und Publikum gebraucht; den im

Schaffen anderer die ihm ſelbſt fehlenden

Eigenſchaften: Maivität, Harmonie und An

mut notwendig beirren und zu verkehrteſten

Urteilen hinreißen müſſen, dem die Alatur (mit

Ausnahme vielleicht des Tierreiches) als An

regerin ſtets fremd bleibt, der „die Stellung

zur Welt ſtets nach ihrer Stellung zu ihm“

formuliert hat. Drei große Dekreſzendi findet

Ludwig in Wagners Lebenswerk: die Schwen

kung vom Barrikadenkämpfer zum Königs

freunde, lediglich ein vom Theaterwillen be

einflußter Maskenwechſel; die Schwenkung

von Siegfried zu Schopenhauer und die dritte

vom Atheismus zum Gralschriſtentume.

„Wer heute klüger iſt als geſtern

Und es mit offener Stirn bekennt,

Den werden die Biedermänner läſtern

Und ſagen, er ſei inkonſequent“

ſagt Paul Heyſe. Mit Emil Ludwig glaube

ich, daß Wagners vielfache Schwenkungen und

Schwankungen nicht ſo ſehr vom Geſichtspunkte

des Fortſchrittes über ſich ſelbſt als von dem

eines durch Vorteile und Selbſttäuſchungen

diktierten Maskenwechſels zu begreifen ſind.

Wagners ungemeine journaliſtiſche Be

deutung muß verdächtig wirken, zumal ſich

der Journalismus hinter tiefen Titeln zu ver

bergen trachtet. Vertiefung, Erlöſung und Ver

ſchmelzung, dieſe drei in Wagners Leben ſo

wichtigen Grundbegriffe ſind zu nicht geringem

Teile in dieſem Sinne zu verſtehen. Als Ver

ſchmelzer zumal iſt Wagner ganz willkürlich

vorgegangen: in der Erkenntnis, daß eine Ver

knüpfung von chriſtlicher Ethik mit antik

heidniſcher Aeſthetik ſeinen Theorien zugute

kommen muß (die übrigens ſtets der prak

tiſchen Ausführung vorangehen), ſtellt er Jeſus

kühn neben Apollo. Aach Ludwig: „das

Lebensgroße hat zu allen Zeiten den Künſtler,

das Ueberlebensgroße den Künſtlichen ge

reizt“.

Die ganze berühmte „theoria pro domo“

geht nicht vom Objekte, ſondern ſtändig vom

Subjekte, ſeinen Neigungen und Fähigkeiten

aus, in ſtetem Schwanken zwiſchen ertremem

Senſualismus und extremem Intellektualismus

endlich nach Bayreuth führend und dort ſich

frönend.

Gemäß der Lehre iſt das Werk geartet;

Wirkung iſt alles. Als ihre (nicht ſtets, im

Sinne heutiger Theateräſthetik wenigſtens,

ganz ſauberen) Mittel entdeckt Ludwig: Ver

ſchwülung, Geheimniſſe, Zauber, Verhand

lungen, Viſionen, Ahnungen, Proſpekte und

Maſchinen; als ihr Reſultat: „eine ſehr un

deutſch-ſuggeſtive Volkskunſt, die nur dadurch,

daß ſie dem Volke gänzlich vorerſt verborgen

blieb, das Veto der Geſamtheit vermeiden

konnte“. Proſa, die ſich dithyrambiſch gibt,

Sinnlichkeit, die nach dem „Tannhäuſer“ zu

ſchwüler Brunſt wird, häufiger Kampf zwiſchen

dem dramatiſchen Dichter und dem Muſiker

müſſen noch den peinlichen Eindruck verſtärken,

den der weitaus größte Teil von Wagners

Versſprache ſchafft, jener Sprache, die ſchon

Arno Holz glänzend verſpottet hat: „Beim

Anhören ſeiner Hotthüpoeſie verlängern ſich

unſere Ohren“ und die jüngſt den geiſt

vollen Theodor Reik zu dem paradoren

Vorſchlage veranlaßt hat, Wagner (wie

Schiller) als Pantomimiker zu behandeln.

Von denen, auf die Wagners Kunſt vor

wiegend ihre große Wirkung geübt, ſpricht

Ludwig im Schlußteile ſeines Werkes, und

einzig hier ſcheint er mir nicht völlig gerecht

zu ſein, wenn er als Wagners Publikum ledig
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lich die Geiſtesbourgeoiſie, die einſt Meyer

beer anhing, aufführt und dabei überſieht, daß

noch in unſeren Tagen beiſpielsweiſe Hermann

Bahr, dieſer wundervoll-kultivierte Geiſt, zu

den Irregeleiteten gehört. Die Großen des

vorigen Jahrhunderts freilich, die Wagner

faſt einmütig ablehnten, ſcheinen ſeiner Theorie

Recht zu geben: Schopenhauer, Mietzſche,

Hebbel, Ludwig, Freytag, Böcklin, Burckhardt,

Grillparzer, Strindberg und Bismarck, der

eifrigſt Umworbene. Wenn Ludwig nun unter

den unbedingten Anhängern vielleicht Wol

zogen und vor allem Stein ſehr unterſchätzt,

ſo hat er Recht, die Frage aufzuwerfen, ob

Wagners Kunſt wirklich die abſolut-deutſche

geweſen ſein kann, für die Bayreuth ſie aus

zugeben beliebt, da ihre einzigen wirklich großen

Anhänger – Aichtgermanen ſind: Peladan,

Baudelaire, Gobineau, Gautier, Barbey

d'Aurevilly.

Und er hat wahrſcheinlich auch recht

mit der Schlußfolgerung, daß die heutige

Jugend auf ihrer ſtetigen Suche nach den

unwagneriſchen Eigenſchaften, nach „dem Leben

ohne verminderten Septimenakkord“ wie von

ſelbſt wieder bei Mozart landen muß, dieſem

ganz Belebten, ganz Aatürlichen, ganz Großen,

der in der Tat hundert Jahre vor der „Götter

dämmerung“ das Wort-Ton-Drama begründet

und auf herrliche Höhe geführt hat.

>TR

Die Berliner Sezeſſion.

Von

Dr. Adolf Behn e.

FG, eit Jahren hat uns die Sezeſſion keine

Sº SZ) j ſo ſchöne und gehaltvolle Ausſtellung

ISSÄº
ÄHG mehr geboten wie dieſe, und ſelten

überhaupt haben wir eine Jahresausſtellung

geſehen von gleicher Höhe der durchſchnitt

lichen Qualität.

Zwei Umſtände ſind es vor allem, die den

günſtigen Eindruck beſtimmen. Einmal die ſehr

geſchmackvolle Anordnung, und dann die vor

urteilsloſe Heranziehung der Jugend.

Die Anordnung begnügte ſich nicht mit der

üblichen Routine beim Aufhängen der Bilder

(die übrigens in der Sezeſſion niemals ſehr

groß war), ſondern ſchritt zu einer ſehr glück

lichen baulichen Veränderung. Die Rückwand

des großen Mittelſaales, die bisher nahezu

geſchloſſen geweſen war, wurde durch drei ſehr

ſchön rhythmiſierte Bogenöffnungen durch

brochen, die den Blick in den dahinterliegenden

Schlußſaal freilaſſen. Dieſes Durchblick-Motiv

wurde nun ſehr geſchmackvoll ausgenutzt. Der

Mittelſaal wurde weiß gehalten und erhielt eine

geſchickte Goldſtabrahmung der weiten Flächen,

während man dem Hinterſaal einen dunkel

blauen Anſtrich gab. Auf dieſen dunklen Fond

hängte man als einziges Bild den großen

Matiſſe (Der Tanz), der mit ſeiner ſchön be

lebten Fläche, mit ſeinen frohen und reinen

Farben die ſtärkſte Wirkung ausübt. An die

weißen Pfeiler der vorderen Bogenwand aber

hängte man eine Reihe von kleinen farbigen

Punkten ſtrahlender Bilder von Henri

Croßt. So entſteht für den die Ausſtellung

Betretenden, ſobald er den ſchmalen, immer et

was unruhigen Vorſaal durchſchritten hat, eine

ganz bezaubernde Anſicht!

Von ähnlicher Rückſichtnahme auf die de

korative Wirkung zeugt die ganze Ausſtellung.

So iſt es ſehr zu begrüßen, daß man den er

wähnten korrridorartigen Schlußſaal mit keinem

weiteren Bilde behängte, ſondern ihn zur Auf

nahme von Skulpturen beſtimmte, bei deren

Aufſtellung die Sezeſſion bis dato nie ſehr

glücklich war. Selten ſind die Holzplaſtiken

Ernſt Barlachs zu einer ſo monumentalen

Wirkung gelangt, wie jetzt und hier !

Wichtiger noch als die der dekorativen

Wirkung zugewandte Sorgfalt iſt die Auf

friſchung des Blutes und der Kräfte, die man

allenthalben ſpürt. Durchwandert man die

Säle, ſo erhält man den Eindruck, daß die

Sezeſſion eine völlige Aeugeburt erlebt habe.

Eine Friſche, eine Bewegtheit und eine Energie

auf allen Seiten, die man auf den letzten Aus

ſtellungen doch manchmal recht vermißt hat.

Jetzt endlich hat ſich die Sezeſſion wieder auf

ihre Aufgabe beſonnen. „Die Sezeſſion“, heißt

es im Vorworte des Kataloges, „hat nie für

ein erfüllbares Programm gekämpft, es ſei
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denn, mann nenne das ein Programm: jedem

Talent, wie es ſich auch äußere, Aaum zu

gewähren.“ Sehr ſchön, aber dic Sczeſſion

hatte eine Zeitlang dieſes Programm der Libe

ralität vergeſſen. Von demſelben Moment an

verlor ſie an Bedeutung. Sobald die Sezeſſion

eine Schrankc um ſich baut, hat ſie ihre innere

Kraft aufs Spiel geſetzt! Und indem ſie dies

mal endlich wieder Ernſt machte mit einer un=

bedingten Freiheit der Anſchauungen, hat ſie

mit einem Schlage den Erfolg auf ihrer Seite.

Vor keinem Ultra iſt man zurückgeſchreckt:

Heckel, Kirch n cr, Erbslöh, Huber,

Sc gal, Schmidt - Rotluff uſw. dürfen

ihre Sachen zeigen, und der Saal, in welchem

dieſe „Wilden“ beiſammen ſind, iſt eigentlich

der intereſſanteſte der Ausſtellung. So iſt dies

mal tatſächlich faſt die geſamte „Acue Se

zeſſion“, die als Oppoſitionspartei und Kon

kurrenzorganiſation gegründet worden war und

heute nur noch dem Alamen nach zu criſtieren

ſcheint, in der „Sezeſſion“ vertreten. Es iſt

das mit größter Freude zu begrüßen. Der

Katalog darf mit Recht von dieſer Ausſtellung

der Sezeſſion ſagen: „Sie iſt für ihre Mit

gliedcr keine Eriſtenzſicherung, ſondern eine

Exiſtenzgefährdung, denn ſie macht die Kräfte

der Kommenden immer wieder mobil.“

Die Ausſtellung dieſes Jahres hat einen

unerhört ſtolzen Beſitz von Bildern der großen

Klaſſikcr unſerer Zeit aufzuweiſen, der ihr eine

beſondere Würde ſichert.

V in cent van Gogh iſt mit einer

ganzen Reihe von Werken vertreten, unter

Denen die „Gebirgslandſchaft“ zu ſeinen voll

cndctſten Schöpfungen gehört. Von einem

ſolchen Bilde aus wird man den früheren Still

leben gegenüber, die doch gewiß ſtark und präch=

tig ſind, leicht ungerecht. Schr intereſſant iſt

cine Landſchaft mit Felsſtücken im Vorder

grundc, die eine Brücke zwiſchen den frühen

und den ſpäten Werken darſtellt. Und über

raſchen wird die meiſten das Bild des

„Schwcigens im Waldc“, in dem ſich van Gogh

mit Böcklin berührt. Unter den ausgeſtellten

E | z an n es wird eine ähnliche Ueberraſchung

ſelbſt für manchen Kenner dieſes Künſtlers

Das Bild des „Mordes“ ſein, das von weitem

wie ein Daumier wirkt. Dann ſind einige

zauberhafte Landſchaften der reifen Zeit

Cézannes da, deren klingendes Schweben die

Sccle bis ins Tiefſte ergreift. Zwiſchen Gogh

und Cézanne hängen einige Leibl. Sie hätten

nun allerdings doch etwas repräſentativer aus

gcwählt werden müſſen, wenn ſie ſich in dieſer

Machbarſchaft halten ſollten. Es wäre ſehr

intereſſant geweſen, einmal zu erfahren, wie

ſich die „Dachauerinnen“ oder die „Gräfin

Treuberg“ an dieſem Platze ausgenommen

hätten die ausgeſchnittene Handſtudie und

die matte Landſchaft machen einen ernſthaften

Vergleich unmöglich. Und vom Beſten Leibls

ſind auch die Porträts nicht! Von allergröß

tcm Werte iſt eine Kollektion von Gemälden

dcs George Seurat, jenes 1891 allzu früh

vcrſiorbenen Begründers und Vorkämpjers des

ANcoimpreſſionismus. Seine Landſchaften aus

Honflcur ſind von einer unerhörten Kraft der

atmoſphäriſchen Stimmung. Die müde Weich

hcit lauer Stunden an ſandiger Meeresküſte

iſt hier mit unheimlicher Intenſität gebannt!

Dancbcn hängen ironiſch ſtiliſierte Varieté

ſzenen und einige weibliche Akte Seurats, die

doch nicht ganz frei von Kleinlichkeit ſind. Koſt

bar und ſelten iſt die kleine Kollektion von

Toulouſe-Lautrec. Und ſchließlich ent

zückr R c noir durch zehn Gemäldc, unter

ihnen der große „Harem“ von 1872 und einige

neuere, raffinierte Stilleben.

Jc ein ganzes Kabinett wurde Mar

Liebermann und Wilhelm Trübner

eingeräumt. So viele Bilder von Trüb n er

nebcneinander zu ſchen, iſt für dieſen Maler

nicht gut. Der Eindruck iſt der einer von

Manier nicht freien Wiederholung. Dieſe

Bilder mögen brillant, kühn und techniſch

vollendet ſein - ſie ſind völlig unmuſikaliſch,

bcſonders die Landſchaften. Liebermann

zeigt als neu Bildniſſe von Gerhart Haupt

mann, Juſtizrat Wegener, Aernſt, Ullſtein und

Cehen. Mur die beiden erſten ſind ganz Lieber

ntains würdig. Den Hauptmann finde ich

prachtvoll: blond, friſch, faſt jungenhaft und

mit dem Ausdruck eines herzlichen Humors,

famos in der Haltung des Körpers und des

Kopfcs. Sonſt ſtellt Liebermann einige ältere
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und neuere Sachen aus, aber nichts, das erſten

Ranges wäre.

Es ſcheint diesmal das Schickſal aller

Sezeſſionshäuptlinge zu ſein, daß ſie relativ

ſchwach vertreten ſind. Slevogt hat nur

einige Kleinigkeiten, von den Corinths wie

von den Kalkreuth s iſt keiner eine wirk

lich bedeutende Leiſtung. Beckmann hat,

rein äußerlich, den Clou geſtellt: das Rieſen

bild vom Untergange der „Titanic“, das doch

nur eine recht matte Illuſtration geblieben iſt.

Sein Familienporträt iſt weit beſſer! Pankok

verſucht in zwei Porträts wie van Gogh zu

wirken, erleidet aber dabei einen kläglichen

Schiffbruch. Daß Theo von Brockhuſen,

Orlik, Waldemar Rösler, Karl

Walſer, E. R. Weiß, U. und H. Hübner

und Baluſchek ausgeſtellt haben, verſteht

ſich von ſelbſt. Frgendein tieferes Intereſſe

vermag ich ihren Arbeiten nicht abzugewinnen.

Baluſchek hat im „Kleinen Bahnhof“ ein

Motiv gefunden, das ſeiner Art außerordentlich

entgegenkommt. Aur genießt man ein ſolches

Bild nicht als maleriſches Kunſtwerk. Man

geht den Einzelheiten nach und empfindet mit

einem Vergnügen, das bei jeder gelungenen

Imitation ſich einzuſtellen pflegt, wie „echt“ das

alles iſt: der gelbe Poſtkarren, die rote Signal

lampe, der Bahnhofsbrunnen, die Milchkannen

und die einſam ſtehende Bank auf dem

Perron. –

Intereſſant wird es erſt in den beiden

Sälen, in denen die Jugend dominiert. Den

Uebergang zu ihr bildet Kurt Herrmann,

der aus St. Moritz, wo er im letzten Winter

Schnee malte, eine herrliche Ausbeute heim

gebracht hat. Mit ſeinen reinen Farben, ſeiner

Klarheit und künſtleriſchen Echtheit iſt das

Schaffen Kurt Herrmann s immer wieder

eine wahre Freude! Unter den „Expreſſioniſten“

ſind einige ganz hervorragend gut vertreten. Zu

ſeinem Bilde „Bewegte See“ gratuliere ich

Artur Segal. Das iſt doch ein Werk

voller Leben, voller Energie und friſcher Kraft.

Meu iſt mir der Aame Georg Brandes,

der ein ſehr ſchönes Bild der „Sinkenden

Macht“ ausſtellt. Auf E. L. Kirchner hat

augenſcheinlich Matiſſe ſtark eingewirkt, und

auf Oskar Moll nicht minder. Moll be

müht ſich um intereſſante dekorative Wir

kungen, die er zumindeſt in der einen Land

ſchaft auch erreicht. In ähnlichen Bahnen wan

deln Purrmann und Walter Bondy.

Purrmann iſt entſchieden der kräftigſte,

härteſte unter ihnen, Bondy der weichſte und

läſſigſte. Bei Erbslöh decken ſich die Zeich

nung und die Farbe noch nicht reſtlos; jene

iſt relativ akademiſch, dieſe iſt vollkommen de

korativ und phantaſtiſch. Merkwürdig alt

väterlich, aber nicht ohne Wirkung iſt Klaus

Richter s „Revolution“. O 8kar Ko =

koſchka iſt leider nicht ſehr günſtig aufge

hängt, dennoch zwingt ſeine eminent geiſtige

Kunſt in ihren Bann.

Unter den Bildhauern ſtehen. Barlach

und Georg Kolbe an erſter Stelle. In

Barlachs holzgeſchnitzten Figuren lebt eine

beiſpielloſe Monumentalität. Ihre Erden

ſchwere, ihre Maſſigkeit iſt ergreifend. Bar

lach hat auch eine Porzellanbüſte der Tilla

Durieur ausgeſtellt, die herrlich iſt. Man

kennt ſonſt Tilla Durieux nur in der kätzchen

haften Aufmachung Franz von Stucks. Bei

Barlach iſt ſie zu einer bäuerlichen geworden.

Kolbe iſt das Gegenteil von Barlach.

Wundervoll, wie ſeine Bronzen – er zeigt

eine „Amazone“ und eine Büſte Henry v. d.

Veldes – ein zitterndes, bebendes Leben aus

atmen, wie ſie leicht beſchwingt, heiter und

von edelſter Anmut ſind. Klimſch hat die

Gruppe zweier „Jägerinnen“ ausgeſtellt. Die

Figur der Schreitenden, die den Bogen ſpannt,

iſt vollendet ſchön. Die Zuſammenordnung

will mich nicht recht überzeugen. Gaul zeigt

2 Panther, Tua illon 2 Bronzefigürchen.

Eine vortreffliche Leiſtung iſt Hallers „Kau

ernder Jüngling“. Der ſchöne weibliche Torſo

von Lehmbruck iſt bereits bekannt geworden.

Lang er geht in den Fußtapfen Barlachs,

Krückebergs „Ferkel“ könnte aus Pompei

ausgegraben ſein!

2

In einem Laden des Kurfürſtendammes,

nahe der Sezeſſion, ſtellen ungefähr 20 Maler

aus, von denen die Jury der Sezeſſion Bilder
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refüſierte. Unter den Refüſierten ſind einige,

die lange Jahre hindurch in der Sezeſſion aus

geſtellt haben, wie Pottner, Struck, Bi=

ſchoff - Culm, Linde - Walther, Opp

l er und einige andere, die in den letzten Aus

ſtellungen zu ſehen geweſen waren, wie Max

AT e um ann, Meſeck, J. Oppenheim er.

Es iſt nicht zu leugnen, daß die Sezeſſion ge=

legentlich ſchon Bilder gezeigt hat, die nicht

beſſer, ja die vielleicht ſchlechter waren, als

manche der refüſierten. Aber es iſt ja gerade

zu loben, daß die Sezeſſion in dieſem Jahre

mit einer gründlichen Reinhaltung der Quali

tät Ernſt gemacht hat. Durch Aufnahme der

refüſierten Bilder wäre das hohe Aiveau ent

ſchieden verloren gegangen. Daß die Fwiy die

Reinheit des künſtleriſchen Charakters diesmal

höher ſtellte, als die Rückſichtnahme auf

Freunde und Kollegen, iſt gerade ganz be

ſonders zu rühmen. Schlimm wäre es natür

lich geweſen, wenn irgendein junges, kühnes

Talent abgewieſen worden wäre, weil es zu

keck, zu rückſichtslos war. Aber davon kann

nicht gut die Rede ſein. Die meiſten der Zurück

gewieſenen ſind matte, ſchwache und höfliche Epi

gonen. Die einzigen, um die es ſchade iſt, ſind

der junge Büttner und Otto Beyer, die

nach meinem Dafürhalten eher in die Sezeſſion

gehört hätten als die Rösler, Max Oppen

heimer, Walſer, E. R. Weiß, deren Bil

der mehr zu den refüſierten paſſen. Man kann

aber höchſtens behaupten, daß die Sezeſſion

noch zu milde geweſen iſt.

L>TR

Koſtümſpiel im Freien.

Von

Julius B ab.

S er Großſtädter neigt neuerdings

| zweifellos zu einem Ausgleich der

" Jahreszeiten. Aoch vor zwanzig

Jahren war es ſo, daß der Winter ausſchließ

lich der Stadt und den Kulturgenüſſen, der

Sommer der Landſchaft und den Naturgenüſſen

gehörte. Jetzt arbeitet man von beiden Seiten

daran, dieſe Schranken zu verwiſchen. Der

zweifellos erfreuliche Teil dieſer Bewegung

nennt ſich „Winterſport“. Dem Großſtädter

fängt die weiße Matur an ſo ſelbſtverſtändliche

Genüſſe zu haben, wie früher nur die grüne.

Von mehr problematiſchem Wert iſt die Arbeit

vom anderen Ende her, die ſich „Maturtheater“

nennt: Die ſommerliche Aatur ſoll mit den

ſtädtiſchen Kulturgenüſſen durchſetzt werden.

Seit zwei Jahren brandet die Flut der Frei

lichtbühnen auch um Berlin herum, und die

großſtädtiſchen Landpartien fangen an, in Aa

turtheater auszuarten. Für den Menſchen, der

teils aus Pflicht und teils aus Begeiſterung

ſieben Wintermonate lang Theater genoſſen

hat, iſt es ein zweifelhaftes Gut; für

andere Leute mag gegen dieſe Vergnügungs

unternehmen nicht viel zu ſagen ſein, voraus=

geſetzt, daß ſie mit der nötigen Beſcheidenheit

auftreten. – Im Anfang taten ſie das näm

lich durchaus nicht. Im Gegenteil, die Unter

nehmer von Maturtheatern führten eine überaus

großartige Sprache. Sie behaupteten nicht nur

eine ſehr weſentliche Ergänzung, ſondern eine

wahrhaftige Erneuerung und Durchgeiſtigung

unſeres ganzen Theaters mit dieſen Freiluft

ſpielen zu bereiten. In den Beweiſen, die

man zu hören bekam, waren viele Bildungs

reminiſzenzen an die alten Griechen zu ſpüren,

aber ſehr wenig wirklich äſthetiſche Einſicht und

noch weniger Gefühl für das Weſen unſerer

lebendigen gegenwärtigen Kultur. Dieſe naiv

naturaliſtiſchen Ideen, für die das lebende

Bild eine höhere Art der Plaſtik ſein müßte,

und die das Theater veredelt wähnen, weil die

Felſen und die Bäume echt und die Beleuch

tung natürlich iſt (der unerbeten einfallende

Regen aber auch!) – dieſe kunſtfremden Be

griffe verdienen ja wirklich kaum eine Wider

legung. So wenig, wie die ANaivität, die die

ſehr verſchiedenartigen, ſtadtmüden Bürger, die

bei ihren Ausflügen auch einmal dieſe Theater

beſuchen, für das zum Kunſtfeſt geeinte Volk

von Athen nimmt. –

Damals konnte man ſich wirklich noch über

die Vorfechter des Aaturtheaters ärgern; zumal

hinter den paar konfuſen Ideologen der Front,

wie gewöhnlich ein ganz ſolider Klüngel von

wirtſchaftlich Intereſſierten ſtand: drama
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tiſche Unternehmer, die ihre Stücke oder ihr

Regietalent zeigen wollten Gemeindcper=

Daltungen, die eine Badeattraktion wünſchten,

Schauſpieler mit dem berechtigten Wunſch

Nach einem Sommerverdienſt. Inzwiſchen aber

iſt die Tonart dieſer etwas verdächtigen Kunſt

Propheten beſcheidener geworden, und jene

Harmloſere Nuance der Freilichttheaterei iſt in

den Vordergrund getreten, die ſich von vorn

herein als eine Zwiſchenſtufe zwiſchen eigent

icher dramatiſcher Kunſt und Volksfeſt im

Grünen anbietet. AMan macht hiſtoriſche Er

innerungsſpiele, bei denen die Reminiſzenz die

Hauptſache, und der dramatiſche Kern, das

individuelle Menſchenſchickſai, vollkommen

Nebenſache iſt, Spiele, bei denen man in

mehr oder weniger guten Masken berühmte

Könige und Feldherrn einherſchreiten ſieht in

mehr oder weniger weltgeſchichtlichen Augen

blicken, wo Maſſen, im Koſtüm irgendeiner

berühmten Vergangenheit, den Schauplatz er

füllen, wo Lieder, Aufzüge, Zeremonien alter

Zeit die Hauptſache ſind, und wo alles in

allem ein bewegtes, hiſtoriſches Bilderbuch ent

ſteht, nach Stil und Geiſteslage am chcſten ver

wandt den „geſchichtlichen Erzählungen für dic

reifere Jugend“, wie wir ſie aus den Knaben

büchern alle kennen. Das ſind, ſo ſcheint mir

wenn keine dramatiſche Ambition und einiger

Geſchmack in der Ausführung herrſcht - ganz

einwandfreie Vergnügungen. Die Kinder, ſie

haben es gerne, und wer ſich von den Er

wachſenen Kindlichkeit genug bewahrt hat, um

für einen Augenblick von dem leibhaftig wan

delnden Aapoleon oder alten Fritz, einer be

rühmten Schlachtſzene oder einer choralſingen

den Maſſe die Schauer geſchichtlicher Er

innerung zu empfangen, der iſt gern mit da

hci zumal, wenn die Gegend ſchön und das

Wetter günſtig iſt.

Das Jahr der Sätularfeier für Deutſch

lands Befreiung gibt den Arrangeuren dieſer

Keſtümſpiele heuer beſonders günſtigen Stoff,

und Herr A r el D el mar, der auf dem

Brauhausberg bei Potsdam ſeit ein

paar Jahren ſein Sommerquartier aufge

ſchlagen hat, iſt zweifellos einer der geſchick

teſten unter dieſen Arrangeuren. (Dem primi

tiven Charakter dieſer ganzen Inſtitute gemäß

iſt Textverſaſſer und Regiſſeur hier faſt immer

cin und dieſelbe Perſon.) Und ſo war es recht

nett bei dem Spiel vom „Marſchall Vorwärts“,

zu dem er neulich geladen hatte.

Das hübſche Häuschen im Buchenwald,

das dort alle Jahre umgebaut wird, bedeutet

diesmal ein Gaſthaus in der ANähe von Leip

zig, während der Völkerſchlacht natürlich. Da

gab es nationale Verſchwörerſitzungen von

ſächſiſchen Studenten mit romantiſchem Kneip

fomment, Begegnungen des alten Blücher mit

hübſchen jungen Mädchen, drolligen kleinen

Kindern und amüſanten alten Männern,

Kriegsratſitzungen mit dem Zaren, dem

Schwarzenberg, Mork und Gneiſenau, Zwiſchen

ſpiele von ſächſiſchen Komödianten mit po

litiſcher Tendenz, Volksaufzüge mit Wutge

ſchrei und Begeiſterungsrufen, Choralgeſängen

und Freiheitsliedern. Ein bißchen von der

ſtarken Stimmung der großen, leidenſchaftlichen

Zeit ließ dieſe Maſſe gehäufter Reminiſ

zenzen doch auf uns überfließen. Ob es einem

großen Dichter gelingen wird, dieſe Stimmung

aus einem wirklich dramatiſchen Gebilde auf

ſteigen zu laſſen? Wir wollen ſehen, was

Gerhart Hauptmann im Breslauer Feſtſpiel

geſchaffen hat. Arel Delmar benutzt als Klam

mer für ſeine bunten Bilder eine höchſt an

ſpruchsloſe Liebesgeſchichte von der platoni

ſchen Braut des alten Blüchers und ihren zwei

jungen, mehr realen Licbhabern. Dabei geht

es denn ohne erſchrecklich edle Redensarten

freilich nicht ab „er iſt der tiefere und

reincre von uns beiden“, ſagt er, „du haſt cin

reincs Weib an deiner Seite“, ſagt ſie. Weſent

lich amüſanter iſt ſchon der alte Blücher, deſſen

vergnügtes Plattdeutſch von vielen prächtigen,

hiſtoriſch überlieferten Ausſprüchen geſpeiſt,

einen mehr lebendigen Eindruck macht. Frei

lich „dann iſt mein Lebenswerk futſch“, ſo hat

der alte Blücher nicht geſagt, das iſt trotz der

rulgären letzten Vokabel Literaturdeutſch, und

als „das letzte ſüße Stück Jugend“ dürfte

er das Mädel, mit dem er ſeinen letzten drollig

romantiſch diſtanzierten Schwarm hatte, auch

nicht bezeichnet haben. Solche höchſt unglück

ſeligen Anläufe in das Dramatiſch-Charakte

–
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riologiſche ſtören zuweilen das Vergnügen.

Aber Axel Delmar hat um die dünne Mittel

achſe (allerdings mit allerlei hiſtoriſch nicht

einwandfreien Bequemlichkeiten) eine ſo bunte

Folge unterhaltender Geſchichtsbilder geordnet,

daß man bei richtig eingeſtelltem Gemüt doch

auf ſeine Koſten kommt. Zumal auch der

Regiſſeur Axel Delmar geſchickt und ſicher

arbeitete und ſeine Schauſpieler diesmal ein

ganz leidliches Miveau einhielten. Beſonders

dic Akteure der alten Generation: Vater

Blücher (Walther Thomas), der noch ältere

Gaſtwirt, der ihn einmal als fridrizianiſcher

Huſar zu den Preußen gebracht hat, und die

ſächſiſche Schmierenmutter, die jetzt bei letzterem

Wirtſchaftsdienſte tut ſie hatten geradezu

Anſätze zu richtiger Menſchendarſtellung. Alicht

ſo viel, daß der Unterſchied zwiſchen dem

Koſtümſpiel im Freien und dem dramatiſchen

Theater verwiſcht worden wäre. Aber das

ſcheint mir auch gar nicht wünſchenswert. Die

Schüſſe von benachbarten Exerzierplätzen

dauerten auch fort, wenn das Kanonenfeuer

von Leipzig laut Waffenſtillſtand zu ſchwei

gen hatte; auch durchkreuzten zuweilen ganz

anachroniſtiſche Radfahrer im Hintergrund das

Schlachtfeld von 1813. Für ein hiſtoriſches

Maskenfeſt im Freien ſind ſolche kleinen Illu

ſionshemmungen durchaus nicht unangebracht.

Aber ſobald man dieſen beſcheidenen Stand

punkt verläßt und mit dramatiſchen Anforde

rungen auftritt, verlieren dieſe ſommerlichen

Koſtümſpiele ihre Berechtigung und ihren

Sinn.

L>FR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OO!.

Eduard R od.

(Fortſetzung.)

Mortara forderte Mouchebiſe auf, ſeine

Meinung zu äußern, er verzichtete. Doktor

Buthier beantwortete ſie in kurzen Sätzen mit

ſchr einfachen Worten:

„Wenn Lermantes ſchuldig geweſen wäre,

würde er dic höchſte Strafe verdienen. Aber

nachdem d'Entraques Ausſage wegfällt, was

bleibt noch gegen ihn? ANicht ein Beweis!

Keine Tatſache beweiſt, daß der Unfall beab

ſichtigt war; ſelbſt das Intereſſe, das er an

dem Tod des Generals haben konnte, konnte

nicht mehr als eine unklare Vermutung auf

tauchen laſſen. Denn man hat nicht mit Sicher

heit feſtſtellen können, daß er die Exiſtenz des

Teſtamentes kannte. Aach ſo ſchwachem An

ſchein iſt es unmöglich, ihn zu verurteilen.

Ein Urteil muß ſich auf ſichere, konkrete Tat

ſachen ſtützen. Hier iſt keine einzige vorhanden.

Wenn ich meinerſeits einen Eindruck hatte, ſo

war dieſer für Lermantes eher günſtig. Alſo

ſtimme ich für die Freiſprechung.“

Glar) machte wie Mouchebiſe ein Zeichen,

daß er nichts ſagen wollte. Sein ſtrenges, un

bewegliches Geſicht ſah wie ein geſchloſſenes

Buch aus. „Der da wird wie Condemine ab

ſtimmen,“ dachte Mortara, als er den uner

gründlichen Ausdruck dieſes Geſichts ſtudierte,

und er befragte mit einem Blick den Oberſt

Ollomont, der ſeine dicken Augenbrauen zu

ſammenzog, huſtete und ſchließlich ſagte:

„Unzweifelhaft liegen Verdachtsgründe

vor. Eine Menge verdächtige Dinge . . . ein

unangenehmer Geſelle, dieſer Lermantes . . .

Dieſer Beſuch in Savoyen verdächtig. . . Aber

ich möchte Beweiſe, mehr Beweiſe! . . .“

Er ſchwieg und ſtarrte vor ſich hin,

ohne ſeine Gedanken preiszugeben. Mijoux

ſchüttelte nervös ſein kleines Schweinsköpf

chen und ſagte:

„Man verteidigt ſich nicht genug gegen

die Miſſetäter . . . Man muß ſich vertei

digen . . . Man muß die Geſellſchaft ver

teidigen . . . . Aur keine falſche Sentimen

talität. . . Dieſer Mann hat getötet: er ſah

den General in der Lichtung ſtehen . . . er hat

nach ihm gezielt . . . Er verdient den Tod.“

Klöſterli ſtimmte bei und ſagte nur:

„Dasſelbe denke auch ich . . .“

Durnant und Pillon ſetzten in einigen

kühlen Worten auseinander, daß ſie Lermantes

für unſchuldig hielten. Beide waren Menſchen,

die ſich nie ereiferten. Sie verſuchten Irr

tümer oder Schlechtigkeiten zu vermeiden, aber

ſie luden keine Mühe auf ſich, um das Gute

und Wahre zu erreichen. Aach ihren Begriffen

ging ihre Verantwortlichkeit nicht über ihre

Abſtimmung hinaus: ſie waren gewöhnt, einer

paſſiven Minderzahl anzugehören; und weil

ſie überzeugt waren, daß die Leute für Beweis

gründe, beſonders für vernünftige, unzugäng=

lich ſind, verzichteten ſie ſchon ſeit langem

darauf, ihre Meinung zu verteidigen. Wie ihr

Gewiſſen es ihnen befahl, ſtimmten ſie mit

„nein“ ab, und wurde ungerechterweiſe Blut
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vergoſſen, fiel es nicht auf ſie zurück. Pillon

ſagte beſtimmter:

„Meine Ueberzeugung ſteht feſt. Ich wäre

wirklich beſtürzt, wenn Sie dieſen Menſchen

verurteilten.“

Da Souzier und Mijoux proteſtierten,

wiederholte er ſchwächer:

„Ja, meine Herren, aufs tiefſte beſtürzt!“

Jetzt ſollte Mortara ſeine Meinung ſagen.

Aie hatte der brave Künſtler vor einem Zu

hörerkreis geſprochen, er fühlte ſich ſehr ein

geſchüchtert. Aber er dachte anders wie

Durnant und Pillon und hätte es ſehr peinlich

empfunden, in einem ſo ernſten Prozeß einfach

einen Zettel abzugeben, ohne vorher ſeine

Meinung zu erklären. Dazu trieb ihn weniger

ſeine Stellung als Obmann als das Gefühl

menſchlicher Solidarität und ſozialer Pflicht.

Seine Phantaſie malte ihm in markigen

Strichen die Qual des zugrunde gerichteten Un

ſchuldigen, der durch die falſche Anſchuldigung

leiden mußte. Eine irregeleitete Juſtiz hetzte

ihn zu Tode, eine Juſtiz, deren entfeſſelten

Kräften er machtlos wie einer Feuersbrunſt,

einer Lawine, einer Ueberſchwemmung gegen

überſtand. Mit heißem Kopf, eiskalten

Händen, erſtickter Stimme, konnte er kaum

ſeiner Erregung Herr werden, und ſagte in

abgeriſſen einfachen Worten, was in ihm

vorging:

„Als ich hieher kam, wußte ich kein Wort

von dem Prozeß . . . Ich leſe wenig Zeitungen,

ſo lange es hell iſt, male ich . . . Und offen

geſtanden, war es mir nicht ſehr angenehm,

geſtört zu werden. Aber ich habe mir kein

Wort entgehen laſſen. Ich habe die Augen

offen gehalten und abends nach dem Eſſen

dachte ich über das Gehörte nach. Und wirklich,

ich bin überzeugt, daß Lermantes unſchuldig

iſt . . . Es würde mir Mühe machen, Ihnen

dafür eine Erklärung zu geben. Alles, was ſich

bei der Verhandlung abſpielte, gab mir dieſen

Gedanken . . . Gegenwärtig bin ich ſo davon

durchdrungen, daß ich nicht mehr ruhig ſchlafen

könnte, wenn wir ihn verurteilten . . . Ich bin

durchaus nicht nachſichtig. . . Wenn die Leute

ſagen, daß die Verbrecher nur Kranke ſind, für

ihre Verbrechen nicht verantwortlich und noch

mehr ſolchen Unſinn, macht mir das keinen Ein

druck! Aein, nein, man muß die, welche man

ertappt, ſtrafen und ſie nicht loslaſſen, wenn

man ſie hat! Aber man muß ſich um Gottes

willen auch nicht irren! . . . Schneidet man

Mördern den Kopf ab, bin ich ſehr einver

ſtanden, ſie haben nur den Lohn, den ſie ver

dienen. . . Aber die Unſchuldigen ſoll man

zufrieden laſſen. ... Oh, ich ſage nicht, daß dieſer

Lermantes abſolut vornehm iſt. . . Alle dieſe

Spekulanten ſind ſchmierige Kunden, wie man

zu ſagen pflegt, und es iſt beſſer arm wie eine

Kirchenmaus zu ſein, als auf dieſe Weiſe Geld

zu verdienen! . . . Aber das iſt eine andere

Frage . . . Er hat ſchreckliches Pech gehabt, gar

nichts anderes ! Es iſt ein Unglück, vor dem

man bis ins innerſte Mark erſchauern .muß,

weil man weiß, daß es jedem paſſieren kann!...

Donnerwetter! . . . Sie ſäubern Ihre Flinte

und plaudern mit einem Freund oder putzen

Ihren Revolver, während Sie mit Ihren

Kindern ſpielen . . . Brr . . . Das kommt alle

Tage vor . . . Solch ein Unfall liegt auch dem

Prozeß Lermantes zugrunde. Der Prozeß Ler=

mantes! . . . gutes Futter für die Zeitungen . . .

Dieſer arme Kerl glaubt nach dem Damhirſch

zu ſchießen und trifft den General. . . Dazu

war der General noch ſein Vater . . . Ich habe

mir Lermantes genau angeſehen, als die alte

Frau das alles auspackte . . . Er ſpielte nicht

Komödie . . . Ich verſichere Ihnen, daß man

ſeine Seele vor ſich ſah.“

Condemine lächelte höhniſch, wie immer,

wenn man „ſinnloſes Zeug“ vorbrachte.

. . . Ja, man ſah ſeine Seele! . . . Sie wiſſen

doch, was ich darunter verſtehe! Ob es eine

Seele gibt oder nicht, das weiß ich nicht, denn

ich bin kein Theologe . . . Aber es gibt Dinge,

die ſich in dem Innern der Leute abſpielen,

und ſich unſeren Blicken klar zeigen, wie dieſe

Tinte oder dieſes Papierſtück! . . . Aun, ich

habe deutlich geſehen, daß dieſer Unglückliche

von all dem keine Ahnung hatte, und daß er

überhaupt niemals an dieſes Teſtament gedacht

hatte, und daß er wirklich nach einem Dam

hirſch zu ſchießen glaubte ! . . . Ich habe es ge

ſehen, wie ich Sie neben mir ſehe, Herr Conde

mine, und wie ich ſehe, daß Sie nicht meiner

Anſicht ſind! . . . Und niemand hat mir das

Gegenteil bewieſen, weder das Verhör des

Präſidenten noch die Rede des Staatsan

walts. – Ich vertraue eben meinen Augen!

Es iſt nun mal nicht anders! . . . Wenn Sie

mir etwas zeigen und ich es gut geſehen habe,

ſage ich: So und ſo iſt es! . . . Deshalb möchte

ich, daß wir Lermantes freiſprechen . . . Ob er

gut oder ſchlecht iſt, rechtſchaffen oder unredlich,

das weiß ich nicht, und das geht uns nichts

an . . . Man fragt uns: hat er abſichtlich den

General getötet? Ich glaube es nicht und

deshalb antworte ich mit „nein“!

Durnant, Conthey, Pillon, Buthier ſtimm

ten durch Geſten und Worte zu: -

„Gut ſo, ſehr gut. . .“

Glary blieb undurchdringlich, Klöſterli

brummig und der Oberſt finſter. Mit wahrer
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Herzensangſt ſagte ſich Mortara: „Wir ſind

nur fünf!! . . .“

„Das iſt ein wahres Plaidoyer,“ meinte

Eondemine in gekniffenem Ton, „aber was

Ihre Argumente betrifft, geſtatten Sie mir,

Ihnen zu ſagen, ſie beruhen alle auf der Ge

fühlsbaſis. Man könnte ſie für die meiſten

Mörder anwenden, die der famoſen Regel

folgen: „Aie geſtehen“ – ein Beweis, daß

ſie immer gut iſt.“

„Die verbürgte Strafloſigkeit,“ murmelte

Mijoux. -

. . . „Sie haben ausgezeichnete Augen, Ihre

ſchönen Bilder beweiſen es. Die Augen ſind

ein herrliches Organ, aber ſie genügen nicht

immer. Es gibt Dinge, die ihnen entgehen.“

„Sehr ſelten,“ meinte Mortara.

Mijoux ſagte:

„Wenn man nur diejenigen Mörder ver

urteilen wollte, die man auf friſcher Tat er=

tappt, dann würden ſie alle entwiſchen . . .“

Souzier erklärte, daß das Zuſammentreffen

ſo vieler Umſtände entſcheidend wäre. Buthier

meinte, daß nichts einen greifbaren, ſichtbaren

Beweis erſetze; Durnant, daß der Zufall die

Ereigniſſe häufig auf die merkwürdigſte Art

vereinige; Mijoux, daß die Mörder geſchickter

als der Zufall wären. Die Diskuſſion wurde

lebhafter. Von Zeit zu Zeit erinnerte einer

der Geſchworenen an eine vergeſſene Einzel

heit oder ſtellte eine neue Frage, welche plötzlich

den Stand der Wage änderte.

„Sind nur Damhirſche im Walde von

St. Germain?“ fragte Klöſterli.

„Ich habe nie welche geſehen,“ rief

Condemine.

„Warum nicht Kamele,“ grinſte Souzier.

Durnant mußte daran erinnern, daß weder

Jäger noch Aufſeher die Anweſenheit des

Rudels beſtritten hätten und verſicherte, daß

er ſelbſt 1897 einen prächtigen Damhirſcher

legt hätte, und der wog . . .

. . „mit Kugeln geſchoſſen“, unterbrach

Souzier unzufrieden.

„Ja, mit Kugeln in vierzig Meter Ent

fernung! . . .“

Condemine beharrte darauf, daß es un

wahrſcheinlich ſei, daß der General ſchon im

Gebüſch getroffen worden wäre. Ein Menſch

könne nicht weiter gehen, wenn eine Kugel

ihn ins Herz getroffen hat. Mit Zornesfalten

auf der Stirne erwiderte der Oberſt, daß ſich

in dieſer Beziehung außergewöhnliche Dinge

ereigneten. Souzier verſicherte, daß die Be

richte der Buchhalter „vollkommen klar“ be

wieſen hätten, in welch ſchlechtem Zuſtande ſich

Lermantes Geſchäfte befanden. Durnant

zweifelte dieſe „Klarheit“ an, denn was iſt

ungewiſſer als die Aufnahme von Geſchäfts

beſtänden, beſonders unter dieſen Umſtänden?

Mijoux mit ſeinem ſpitzen Mäulchen pfiff

wütend:

„Sie ſind viel zu nachſichtig, viel zu

ſehr . . . Das Ende wird ſein, daß wir noch

alle in unſeren Wohnungen ermordet werden

– in unſeren eigenen Betten . . .“

Pillon führte wieder Châtels und Lavaux'

Ausſagen an. Er kannte dieſe beiden Zeugen:

Die Worte d'Entraques, die ſie wiederholt

hatten, ſchienen Lermantes Unſchuld vollſtändig

klar zu legen. Er blickte bei dieſen Worten

den Oberſt an. Dieſer ſchien ihm zuzuſtimmen.

Urteilte er mit „nein“, ſo war der Freiſpruch

durch die Gleichheit der Stimmen gewiß. Aun

ſchlug Condemine, der ſich auf Ä Taktik

etwas zugute tat, vor, das Verdikt ſo zu ge=

ſtalten, daß man die Todesſtrafe ebenſo wie

die Freiſprechung vermied.

„Auf dieſe Weiſe,“ ſagte er mit einem

Anflug von Ironie, „entgehen dieſe Herren

der Gefahr, von ihrem Gewiſſen gequält zu

werden und die Juſtiz hat eine gewiſſe Satis

faktion.“

(Schluß folgt.)

><TR

Aphorismen.

Von

Hugo Mar cus.

paziergang iſt Bewegung, Dichtung iſt

Bewegung: innere Bewegung, die

Ä# ſich äußert. Ein Spaziergang iſt

manchmal die Dichtung eines, der keine Worte

findet, nur Bewegung für ſeine Bewegung.

Und gibt es einen ſchöneren Erſatz für ein

Gedicht, als den Weg ins Freie?

2k

Hymnus: Zwiſchen den Wipfeln der ur

alten Kaſtanie das große, heilige Licht der

Sonne, durch tauſend Blätter zu tauſend

Einzellichtern zerſprengt. Wo Lichter, da

Feſte, wo Feſte, da Gottheit.

2:

Wandern: ſich greifbar in den Beſitz der

Länder ſetzen, die die Könige nur in der

Idee haben.

2:
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Fernſicht: die Welt wird uns auf ein

mal geſchenkt.

Himmel und Waſſer liegen in der ehernen

Luft wie Helm und Schild. Und um die blaſſe

Inſel ſieht man alle Träume flattern, die ſich

ſeit tauſend Jahren aus der Ferne mit ihr

beſchäftigt haben.

Der Künſtler: für Beifall danken; für

Dank danken! iſt das nicht eine reizende Kette

der Gefühle? Das Publikum dankt dem

Künſtler, und der Künſtler dankt dem Publi

kum, daß es dankt.

Tanz: eine Freude, die ihre Urſache ver

geſſen hat.

2:

Unſere neuen Moden ſind doch nur „er

neuerte“ Moden, ſind eine Gegenwart, über

der ſich Vergangenheits- und Zukunftsreize

die Hände reichen.

2:

Aus manchem Traum der Macht erwachen

wir um einen unendlichen Verluſt „reicher“.

2:

Leben: in den Sinn der Worte, in den

Wert vergangener Erlebniſſe hineinwachſen.

2:

Wer nicht vergeſſen kann, kann nie ganz

glücklich und nie ganz unglücklich werden.

2k

Der Held: jemand, dem ein „Damit“ zum

„Darum“ des Todes geworden iſt.

-k

Wir ſetzen denjenigen Denkmale, deren

Schickſale wir betrauern, ohne es doch anders,

geringer wollen zu dürfen.

Jugend: nicht in der Welt, zur Welt

eine Stellung ſuchen.

::

Das Kunſtwerk: Der Form nach am

geſchloſſenſten von allen Dingen; inhaltlich am

meiſten über ſich hinausweiſend.

>FÄR

Weue Bücher.

Viktor Wall: Der Kreuzweg. Egon

Fleiſchel & Co. Berlin W.

Einige Jahre ſind es nun, daß der Oeſter

reicher Viktor Wall ſein Erſtlingswerk, den

Roman „Morgendämmerung“, veröffentlichte.

Er ſchilderte darin die leidensvollen Entwick

lungsjahre eines jungen Menſchen, der nach

all der inneren Verwirrung und dem ſeeliſchen

Elend der Erziehungszeit und nach verfehlten

Berufsverſuchen endlich ſich ſelber findet. Der

Roman verriet eine echte und große Begabung

für die erzählende Darſtellung und eine her

vorragende Anlage für die Schilderung innerer

Erlcbniſſe. Allgemein glaubte die Kritik in

dem Werke ein großes Verſprechen zu erkennen.

Mochten auch vom künſtleriſchen Standpunkte

aus gegen manche Eigenheiten des Romans

Einwendungen zu machen ſein, als Ganzes

offenbarte er eine eigenartige, herbe, mannhafte

und doch auch zart empfindende dichteriſche

Perſönlichkeit. Wir haben in unſerer Literatur

kaum einen zweiten Entwicklungsroman, der

gleich dieſem ohne den romantiſchen Zauber

mannigfacher lieblicher Ereigniſſe oder ſpannen

der Abenteuer durch die bloße Wucht ſeiner

nüchternen Wahrheit ſo mächtig ergriffe.

Wall hat mehrere Jahre verſtreichen laſſen,

bevor er ſeinem erſten gelungenen Verſuche

cinen neuen Roman folgen ließ. Aber es waren

nicht Jahre der Ruhe, ſondern der Arbeit und

des künſtleriſchen Reifens. Dies beweiſt nun

ſein vor kurzem bei Egon Fleiſchel & Co. in

Berlin unter dem Titel „Der Kreuzweg“ er

ſchienene Roman.

Im vorhinein kann geſagt werden, daß

uns Viktor Wall mit dieſem Werke keine Ent

täuſchung gebracht hat. Im Gegenteile. Die

Erwartungen, mit denen Walls Erſtlingswerk

begrüßt wurde, ſind glänzend erfüllt worden.

Sowohl die künſtleriſchen Vorzüge des Romans

als auch ſein bedeutender ſtofflicher Gehalt

werden nicht ohne Wirkung bleiben können.

Mamentlich im katholiſchen Oeſterreich wird er

ſchon wegen ſeiner anſchaulichen und allſeitigen

Darſtellung unſercs troſtloſen Eherechtszu

ſtandcs Aufſehen erregen und alle jene, die

ſeit Jahren um ein modernes, von der kirch

lichen Gewalt losgelöſtes Eherecht kämpfen,

werden ihn als ſtarken Rufer im Streite

freudigſt begrüßen.

Aus dieſer Andeutung des Inhalts ſieht

man bereits, daß Wall auch hier wie in ſeinem

erſten Roman ein bloßer Geſtalter von Fch
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träumen iſt. Wie er damals ein Problem auf

griff, das, ſo ſehr es auch am eigenen Leibe

erlebt ſein mochte, als Maſſenproblem doch

jeden anging, der die innere Mot unſerer Ent

wicklungsjahre bitter empfunden hat, ſo griff

er mit kühner Hand in dieſem neuen Werke

abermals ein heißes Problem tauſender

Menſchen in katholiſchen Staaten auf, das

Problem des freien Eherechtes.

Fch will in Kürze die Handlung des Ro

mancs ſkizzieren. Sie ſpielt in Wien, beginnend

im Jahre 1872 und endend im Jahre 1911.

Jhrcn Kern bildet die traurige Ehegeſchichte

des jungen Otto Freiherrn Helmfried und ſein

langer, furchtbarer Kampf um die vollſtändige,

gcſetzmäßige Befreiung von ſeiner unwürdigen

Frau. Dieſer Kampf iſt der „Kreuzweg“, den

dcr junge Baron unter dem harten Drucke

unſeres katholiſchen Eherechtes, wo nur zu oft

Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht wird,

in entſetzlichen Leiden und Demütigungen aller

Art zu gehen hat. Seine Frau, Fritzi Hofer,

iſt die Tochter des ehrenwerten Tapezierers

Hofer, dem im Jahre 1872 ſeine jugendliche

Gattin geſtorben war. Mit drei unmündigen

Kindern, einem Knaben und zwei Mädchen, auf

Frauenhilfe angewieſen, fällt Hofer in die Fall

ſtricle ſeiner Wirtſchafterin, einer niedrigen

Perſon, und findet mit ihr nach einer höchſt un

glücklichen Ehe im Ringtheaterbrande den Tod.

(Die Schilderung dieſes grauenvollen Brandes

zeigt die vollendete Darſtellungskunſt des Dich

tcrs.) Das ältere Mädchen, Valerie, von Haus

aus ernſter veranlagt, geht dann ins Kloſter,

während der Knabe Max und das zweite Mäd

chen, Fritzi, im Leben verkommen. Mit

Marens Schickſal macht uns der Roman nicht

bekannt. Der junge Menſch geht früh ver

loren und bleibt verſchollen. Um ſo genauer

lernen wir Fritzis Lebensgang kennen. Mach

frühem Falle ergibt ſie ſich der Proſtitution.

Mit größter Anſchaulichkeit und freieſter Gegen

ſtändlichkeit, aber, was hervorgehoben werden

muß, ohne geringſte laſzive oder ſogenannte pi=

kante Darſtellung, wird ihr Entwicklungsgang

von den erſten Anfängen bis zur Meiſterſchaft

in der Dirnentechnik geſchildert. Der junge

Baron Otto fällt in ihr ATetz. Obwohl er weiß,

wodurch ſie ſich ihren Lebensunterhalt verdient,

läßt er ſich durch ihre rührenden, verlogenen

Erzählungcn, die ihre Erwerbstätigkeit aus un

verſchuldeter Motlage erklären wollen, betören

und ſieht in ihr nur das arme, von der Geſell

ſchaft in herzloſeſter Weiſe ausgebeutete Weib.

Ihre verruchte Vergangenheit bleibt ihm ver

bergen, und als ein Don Quirole erbarmender

Menſchenliebe glaubt er, ſie aus ihrem

Schmutze durch ſeine treue, reine Liebe empor

hcben zu können, wenn er ſie nur der Mot ent

reißt. Trotz aller Warnungen bleibt er blind

gegen ihre Dirmennatur. Von den geringen

Mitteln, über die er verfügt, opfert er für

ihre vermeintliche Erhebung bis zur Selbſt

cntäußerung. Obwohl er dann durch ſie er

krankt, gehen ihm die Augen immer noch nicht

auf. Sogar ihr Plan, ihn bis zur Verheira

tung mit ihr zu treiben, gelingt ihr, und erſt

als ſeine Frau tritt ſie ihm in der ganzen Ge

meinheit ihrer Aatur entgegen. Mun beginnt

ſein furchtbarer Kreuzweg. Er kommt endlich

Zur Erkenntnis der ungeheuren Kluft, die

zwiſchen ſeiner edlen Geſinnung und ihrer

Aliedrigkeit vorhanden iſt, und wendet ſich an

das Gericht um Trennung, eventuell Scheidung

dcr Ehe. Da aber ſeine Schuldloſigkeit an

dem ehelichen Konflikte und die alleinige

Schuld ſeiner Frau nicht nachgewieſen wird,

da durch den Willen der Frau, im Eheverbande

Zu verbleiben, auch die Trennung aus gegen

ſeitiger Abneigung nicht zu erreichen iſt, muß

er in jahrelangen peinlichen Prozeſſen, die ihn

an Leib und Gut ſchädigen, ſeinen inneren

Menſchen zermürben, um ſein Recht kämpfen.

In den ausführlichen Erörterungen dieſer Pro

zeſſe, die das geltende Eherecht Oeſterreichs

und unſer geſchlechtliches Elend überhaupt ins

grellſte Licht ſtellen, liegt der moraliſche

Schwcrpunkt des Romans. Die Ehe wird wohl

geſchieden, aber der Eheverband bleibt dadurch

wciter beſtehen, ſo daß Otto bis zur Sclbſtmord

verzweiflung an dieſes Weib gekettet iſt. Erſt

ein ſo ungeheures Ereignis, eine Mordtat der

Frau an einem ihrer Verehrer, rollt dann im

darauffolgenden Prozeſſe ihre ganze Ver

gangenheit auf, vernichtet den Glauben an ihre

früheren Ausſagen und ermöglicht dem Baron

die Erreichung der endgültigen Befreiung. In

der Liebe zu einem hochgebildeten und modern

denkenden Mädchen, das mit ſeiner Auffaſſung

der Heiligkeit der Ehe und der perſönlichen

Rechte des Einzelnen auch innerhalb des Ehe

verbandes übereinſtimmt, findet er den Weg

zu dem reinen und von Ehrenhaftigkeit um

gcbenen Leben wieder zurück.

ANur in großen Umriſſen, ſoweit es zum

Verſtändnis des Ganzen notwendig iſt, ent

warf ich hier den Hauptgang der Handlung.

Die epiſchc Breite und die ſichere, überall

gleichmäßige Ruhe des Erzählens, die ſchon

an dem erſten Romane Walls aufgefallen war,

zeichnet auch dieſes Werk aus. Auf jeder Seite

des Buches iſt der Dichter Herr ſeines groß

angelegten und mit unerſchütterlicher Kon

ſequenz fortgeführten Planes. Aber die Kunſt

zu erzählen, hat an Lebendigleit gewonnen und

der Dialog, der in „Morgendämmerung“ gänz
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lich fehlte, tritt uns hier mit überraſchender

Meiſterſchaft entgegen. Was aber vor allem

Bewunderung erregt, ich die lebenswahre

Charakterdarſtellung der Menſchen, die uns

vorgeführt werden. In Fritzi Hofer iſt uns

eine Dirmennatur in einer ſo umfaſſenden, bis

in die geheimſten Falten ihrer Seele hinein

leuchtenden Charakteriſtik dargeſtellt, daß ſie

auf dem Gebiete der deutſchen Dichtung zu

einem Typus ihrer Art hinanwächſt. Der edle

Baron Helmfried wird zu einer Verkörperung

der lebensfremden Humanitätsbeſtrebungen

unſerer Tage, bis er, durch die kraſſe Wirk

lichkeit ins Herz getroffen, ſich mitten im Pfuhle

menſchlicher Gemeinheit das Glück eines reinen

und hohen Lebens zu erringen lernt. Um

dieſe beiden Geſtalten gruppiert ſich eine ab

wechſlungsvolle Anzahl lebendig geſchauter

Menſchen.

Ganz erfaſſen in ſeiner breiten Lebens

fülle und ſeinem Wirklichkeitsgehalte wird

dieſen Roman allerdings wohl nur der Oeſter

reicher können, vor allem der Wiener. Denn

was an aufregenden Ereigniſſen oder all

bekannten Geſtalten, an politiſchen und lite

rariſchen Erſcheinungen der letzten vierzig Jahre

im Gedächtnis des Oeſterreichers weiterlebt,

das taucht bald da, bald dort mitten in der

Erzählung eines Menſchenſchickſals über

raſchend auf. Aber dieſe Ereigniſſe ſind nicht

immer mit der eigentlichen Romanhandlung

organiſch verbunden. Das mag in dem erſten

Augenblicke befremdend und unkünſtleriſch

wirken, hat aber wohl ſeine tiefere künſtleriſche

Bedeutung. Denn wie das Leben des einzelnen

ſich ſelten in unmittelbarer Berührung mit den

großen Ereigniſſen des Tages und den auf

ſehenerregenden Perſönlichkeiten befindet, ſo

einſchneidend auch deren Wirkung ſein mag,

ſo bezweckt Wall durch ſeine mehr oder minder

deutlichen Anſpielungen auf gleichzeitige Er

eigniſſe oder Perſonen nichts anderes, als

ſeine Menſchen mit dem Horizonte der Wirk

lichkeit zu umgeben. Das iſt ein ungewöhn

licher techniſcher Verſuch, der allerdings auch

durch allzu deutliche Geſchicklichkeit Gefahr

läuft, der rein dichteriſchen Erfindung ent

gegenzuwirken. So wird der Roman zu einem,

wenn auch nicht umfaſſenden, ſo doch reich

haltigen öſterreichiſchen Kulturbilde.

Verglichen mit den erfolgreichen öſter

reichiſchen Erzählern der Gegenwart, wird

man ſagen müſſen, daß Wall wenig mit ihnen

gemein hat. Er geht ſeinen eigenen Weg. Das

Licbliche, Dithyrambiſch-Lyriſche, die graziöſe

Erotik, das Jdylliſche oder auch Romantiſch

Phantaſtiſche vermeidet er. Er ſteht auf dem

feſten Boden der Wirklichkeit und ihm iſt ein

auffallend ſcharfer Blick eigen, der ſich an

dem äußeren Schein der Dinge nicht genügen

läßt, ſondern durch ihre Hülle hindurch zur

Wahrheit ihres Weſen zu dringen ſucht. Aber

Wall begnügt ſich auch nicht mit der bloßen

Darſtellung der Wirklichkeit, ſondern als

Kämpfer für eine hohe, innerlich und äußer

lich freie, ſittliche Lebensgeſtaltung weiſt er

auch auf den Weg der Befreiung. In dieſer

Hinſicht nähert er ſich der ſpäteren Roman

kunſt Tolſtois und man würde, wenn er nicht

ſelbſt daran dächte, beſonders deſſen „Auf

erſtehung“ zum Vergleiche heranziehen. Aber

Walls freie Menſchlichkeit iſt von jeder evan

geliſtiſchen Auffaſſung ſeines Problems weit

entfernt.

Mit dem „Kreuzweg“ hat ſich Wall in

die erſte Reihe öſterreichiſcher Erzähler ge

ſtellt. Aber dieſes Werk bedeutet mehr als

bloß einen guten öſterreichiſchen Roman. Denn

nicht bloß ſein Inhalt, ſondern auch ſeine

künſtleriſche Form deutet darauf hin, daß hier

etwas geleiſtet wurde, was die großen Meiſter

unſeres deutſchen Romans als die wahre Auf

gabe dieſer Kunſtform betrachteten. So zeigt

auch das Tendenziöſe des Romans, das ſich

in den mit großer dialektiſcher Begabung durch

geführten Geſprächen über das öſterreichiſche

Eherecht und die Geſchlechtsmoral überhaupt

geltend macht, die Rückkehr zur großen Form

des Romans: alle Beſtrebungen innerhalb des

moraliſchen oder äſthetiſchen Gebietes in einem

Spiegel aufzufangen. Daß die Tendenz nicht

in reine Poeſie aufzugehen vermag, liegt in

ihrem proſaiſchen, der Dichtung widerſtrebenden

Charakter und es wäre vielleicht wünſchens

wert geweſen, dem Ueberwiegen des Logiſchen

durch gegenſätzliche Geſtalten entgegenzuwirken.

Auch hier haben wir gewiſſermaßen einen

Bildungsroman, aber der Held geht nicht durch

eine äſthetiſche Welt, wie ſie der Dichter wohl

gerne träumen mag, ſondern durch die Welt

des wirklichen Lebens, watend im Sumpfe der

Gemeinheit, der moraliſchen und geſchlechtlichen

Verwirrung, bis er ſchließlich zum Siege über

das Leben und zur alleinigen Herrſchaft ſeiner

cdlen Matur gelangt.

Möchte die ideale Kraft und die ſittliche

Geſundheit dieſes Werkes verſtanden und ge

würdigt werden!

C. V. Suſan (Maria-Enzersdorf b. Wien).
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Berliner Damenſchlacht.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

ls vor wenig Wochen unſer geſchätzter

Z) Mitarbeiter Ike Spier an dieſer
OE) #E Stelle die Untaten der engliſchen

Suffragetten einer energiſchen Kritik unterzog,

da hat wohl ſo mancher Leſer mit Befriedigung

daran gedacht, wie ſehr die Würde der deut

ſchen Frau in den Schichten unſerer Gebil

deten über ſolches Megärentum erhaben iſt.

Und als im letzten Herbſt, da die Fleiſchnot

in den ärmeren Volksſchichten ins Unerträg

liche geſtiegen war, in den Berliner Markt

hallen die noch heute unvergeſſenen Fleiſch

revolten, bei denen ein Heer von Berlinerinnen

die hartgeſottenen Schlächtermeiſter mit

SWürſten und Sonntagsbraten bis zur gefähr

lichen Körperverletzung bombardierten, da hat

wohl mehr als eine Berliner Dame bei ſich

gedacht: Heldentaten des ungebildeten

Volkes . . .

Es iſt wahr. Die Damen bei uns tun ſo

etwas auf keinen Fall. Sie ſind im Prinzip

auch zum guten Teil für eine Art Frauenſtimm

recht. Sie ſind auch für möglichſt billiges

Fleiſch. Aber ſie wiſſen, was ſie ihrem Stand

als Dame ſchuldig ſind. Sie ſtecken weder

die Häuſer von intranſigenten Miniſtern in

Brand, noch ſchießen ſie, ſofern ſie überhaupt

eine Markthalle betreten, in ihrem Aerger

über die Unverſchämtheit der Schlächtermeiſter

mit Kotelettes.

Aber nun haben wir doch unſere Damen

ſchlacht gehabt. Eine Damenſchlacht in des

Wortes umfaſſendſter Bedeutung. Denn es

waren wirklich ausſchließlich Damen, die vom

Leder zogen. Und eine Schlacht war es auch,

Sº

SL,

Y

denn die Ambulanzen, fürſorglich voraus

beſtellt, fuhren hin und her. Und wenn die

Krankenwagen mit dem Wegſchaffen der ver

wundeten Damen wenigſtens noch einigermaßen

fertig wurden, ſo verdanken das die edlen

Kämpferinnen den Männern, die, aus einer

impoſanten Kohorte berittener Schutzleute be

ſtehend, wenigſtens am zweiten Schlachttage

für eine überſichtliche Taktik ſorgten.

Wenn die Suffragetten in England

Miniſterhäuſer anſengen, dann geht es nur

um ein Jdeal. Wenn die kleine Bürgersfrau

den Sonntagsbraten, den man ihr unter einem

gewiſſen Preiſe nicht verkaufen will, einfach

vom Ladentiſch reißt und dem verblüfften

Schlächtermeiſter an den Kopf wirft, ſo iſt

das Motiv nur leiblicher Hunger. Aber wenn

die Damen der guten Geſellſchaft ebenfalls

zur veritablen Schlacht übergehen, ſo handelt

es ſich um höheren Preis. Und man muß

ſagen, unſere deutſchen Damen ſind anſpruchs

voll. Erſt als mit der Schauſtellung der

Courſchleppe, die Prinzeſſin Viktoria Luiſe

bei ihrer Trauung getragen, ein wirklich wür

diger Kampfgegenſtand gefunden war, machten

es auch die Berliner Damen wie die Suffra

getten in England oder die Berliner Volks

frau in der Halle und kämpften mutig um

dies Jdeal.

Ein Mißverſtändnis iſt ausgeſchloſſen.

Das Berliner Hofmarſchallamt hatte durch Ent

richtung eines Eintrittsgeldes dafür geſorgt,

daß hier das beſſere und „gebildetere“ Berlin

unter ſich bleiben konnte. Die von den Zei

tungen ausgeſandten Kriegsberichterſtatter be

zeugen denn auch, daß es ſich bei dem wüſten

und jeder Beſchreibung ſpottenden Kampf um

den erſten Blick auf die Courſchleppe aus

ſchließlich um Damen aus der beſten Berliner
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Geſellſchaft gehandelt hätte. Seit Jahrzehnten

hat kein Berliner Haus und keine Straße eine

ſo gedrängte Flut von ſtoßenden, ſchreienden

Frauenzimmern geſehen. Und ſtolz verkündet

die höfiſche Preſſe, daß die Berliner Schutz

mannſchaft, die den Verlehr zur Courſchleppe

zu regeln hatte, einen oft geradezu verzweifel

ten Stand gehabt hätte, gegen den die Wahl

rechtskundgebungen in derſelben Straße einſt

nur ein Kinderſpiel geweſen wären.

Dabei begann die eigentliche Schlacht erſt

im Ausſtellungshauſe ſelber. Eine wirkliche

Prinzeſſinnentoilette! Daran vorbeidefilieren zu

dürfen wie bei einer ausgeſtellten Fürſten

leiche. . . Aoch ſehen die Damen kein Zipfel

chen. . . Aber immerhin. Sie ſind (hiſtoriſche

fAtemzüge) mit einer Courſchleppe in ein und

demſelben Raum. Fragen die Suffragetten

nach den Schrecken des Gefängniſſes? Fürch

tet die Bürgersfrau den Zorn des angeſchoſſe

nen Schlächtermeiſters? Wenn es ſich um einen

wirklich würdigen Kampfgegenſtand handelt,

ſind die gebildeten Damen aus Berlin W

ebenſo tapfer wie die Suffragetten in England

und die Frauen mit den Kotelettes. Und

ſetzet ihr nicht das Leben ein. . . Wie wird euch

das Leben gewonnen ſein. . . Schreikrämpfe.

Ohnmachtsanfälle. Was tut's? Man wird

eine ganze lange Sekunde lang das Kleid

ſehen dürfen, welches . . .

Ein Glück, daß das Hofmarſchallamt davon

abgeſehen hatte, nach bewährter Strumpf

bandmethode eine Verteilung des Schleiers

vorzunehmen. Dieſer erſte Schlachttag hätte

mit Toten geendet.

Gewiſſe Menſchen fragen immer wieder,

woher es kommt, daß gerade aus den gebil

deten Kreiſen ſo wenig politiſch rückgratſtarke

Männer hervorgehen. Es ſind Männer, die

als Söhne ſo gearteter Frauen bei ſolchen

und ähnlichen Gelegenheiten von ihrer Mutter

menſchliche und politiſche Würdeloſigkeit

lernten. -

>TR

Ein Beitrag zur Pſychologie

der Börſe.

Von

Fritz Bandmann (Breslau).

Ä Äir leben in einer Zeit der toten

ÄÄÄÄjaj - A (º - GO

Äj Börſen, die Tendenz wird von Tag
Ä)

ZÄSºZ zu Tag träger, das bei den Banken
Q

G)YZ

ſo wenig beliebte o. G. (ohne Geſchäft) hinter

den Werten der Kurstabellen vermehrt ſich

in erſchreckender Weiſe, und kein lichter Blick

läßt die Hoffnung auf baldige Beſſerung auf

keimen.

Das große Publikum – ohne rechten

Wagemut – verſucht ſich in kleinen Speku

lationen, ändert in Anlehnung an hundert ver

ſchiedene Meldungen vom Kriegsſchauplatz und

der Friedenskonferenz ebenſo oft ſeine Anſicht

und verurſacht ſo ein ſanftes Auf- und Ab

wogen der Kurskurven. Für die Berufsſpeku

lanten der Börſe iſt es die rechte Zeit zu

friedlichem Verdienen, und die Deviſe:

„Kleiner Autzen, kleines Riſiko“ wird ihr zur

erfreulichen Wahrheit. Hierbei tritt in ſehr lehr

reicher Deutlichkeit das Gegenſpiel zwiſchen

der Logik dieſer Spekulationsgruppe und der

Logik des Publikums in die Erſcheinung. Die

große Menge geht lediglich von der Be

urteilung der Politik und des Wirtſchafts

lebens aus und ſtützt ſich in ihren Börſen

unternehmungen auf neueſte Machrichten und

unkontrollierbare Gerüchte. Während dieſe

„Wirtſchaftslogik“ des Publikums allen

börſentechniſchen Erwägungen meiſt recht fern

ſteht, läßt ſich die „Börſenlogik“ der Berufs

ſpekulation in ſolchen Zeiten von politiſchen

und wirtſchaftlichen Ereigniſſen nur mittelbar

beeinfluſſen, beobachtet vielmehr vor allem die

Empfindlichkeit des Publikums und deren

Wirkung auf die Kurſe.

Wo alle Wirtſchaftslogik aufhört – und

das trifft wie ſelten gerade in dieſen monate

langen Verhandlungen der Großmächte mit

den Balkanſtaaten zu –, da fängt die Börſen

logik an. Der Berufsſpekulant ſtudiert in Ruhe

den ſich in den Kurven ſpiegelnden Stim

mungswechſel des Publikums, kauft, wenn

dieſes durch Verkäufe den Kurs drückt, ver
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kauft, wenn falſche Hoffnung die Maſſe narrt

und zu ſtärkerer Aachfrage reizt. Ob ſolche

Taktik, die ja vorläufig offenbar am Platze iſt,

noch lange mit gleichem Erfolg angewandt

wcrden kann, iſt die Frage. Jedenfalls ſteht

hier die Börſenlogik in konträrem Gegenſatz

zu aller Wirtſchaftslogik und muß ſinnlos

wcrden, ſobald dieſe in ihre Rechte tritt. Wer

aber kann es wiſſen, ob nicht wirklich einmal

eine der vielen Schrecknachrichten über Mobil

machung und Weltkrieg wahr wird und der vor=

ſichtige Kleinſpekulant ſich über den recht

zeitigen Verkauf ſeiner Papiere freuen darf?

Aoch iſt das Syſtem nicht gefunden, mit dem

ausgerüſtet der Rouletteſpieler ſiegesſicher die

Spielſäle Monte Carlos betreten kann – nicht

ſicherer agiert mit aller ſeiner Börſenlogik der

berufsmäßige Börſenſpekulant, deren mancher

– wie die Erfahrung lehrt – an ſeiner eigenen

Klugheit zugrunde geht.

Trotzdem darf man ſagen, daß die Berufs

ſpekulation im allgemeinen erfolgreicher arbeitet

als die Maſſenſpekulation. Das liegt in der

Matur der Sache und iſt weniger in der Tüch

tigkeit jener Gruppe als vielmehr in der

Stellung des Publikums zur Börſe begründet.

Die große Menge iſt fern vom Schuß, ſie kann

nicht das Gras wachſen hören, wie der un

mittelbar am Schauplatz der Handlung tätige

Börſenmann – ſie kommt daher immer zu ſpät,

Denken wir uns beiſpielsweiſe die Kurs

ſteigerung eines Papieres als Folge einer für

die betreffende Geſellſchaft wertvollen Fuſion

– die erſte Stelle, wo die Transaktion ruch

bar wird, iſt natürlich die Börſe, und der in

dieſem Falle mit Recht wirtſchaftslogiſch den

kende Berufsſpekulant kauft ſchleunigſt zu

billigem Kurſe ein. Am Abend oder am

nächſten Morgen bringen alle maßgebenden

Handelsblätter die Aachricht von umlaufenden

Fuſionsgerüchten, und das „orientierte“ Publi

kum, welches ſeine Zeitung ſorgfältig ſtudiert,

gibt ſofort billigſte Kauforders auf die be

ſprochenen Aktien. Hier entwickelt ſich nun das

Bild des Hundes, der ſich in den Schwanz

beißen will: Die nicht berufsmäßigen Speku

lanten können infolge ihrer weiten Entfer

nung vom Schauplatz der Handlung nur

auf ſtarke Töne reagieren; dieſe aber ſind

dann für alle Intereſſierten gleichmäßig ver

nehmbar, und ſo ergreift der Gedanke, daß in

dieſem Augenblick eine billige Kaufgelegenheit

ſich biete, eine an Zahl ſehr große Käufergruppe,

die eben lediglich durch ihre gemeinſame Ueber

zeugung von der Billigkeit beſagten Papiers das

ſelbe teuer macht. Wie der Hund, wenn er nach

ſeinem Schwanze ſchnappt, ihn gerade hierdurch

mitreißt, ſo daß er ihn nicht erreichen kann, ſo

treibt das Publikum die niedrigen Kurſe durch

ſein gemeinſames Machlaufen in die Höhe

und verdirbt ſich ſelbſt den Kaufpreis. Als

dritte Käuferſchicht treten dann die ſogenannten

Mitläufer auf den Plan. Sie ſind der Börſe

am fernſten und reagieren daher erſt auf Po

ſaunenſtöße – erſt eine auffallende Kurs

ſteigerung erweckt in ihnen die Spekulations

luſt. Sie kaufen unbeirrt zu den höchſten

Kurſen und rechnen noch mit weiteren Steige

rungen, wobei ſie der Logik des Trägheits

geſetzes vertrauen, nach dem der Anſtoß ge

nügt, um eine Bewegung bis in Ewigkeit zu

veranlaſſen.

Dabei vergeſſen ſie nur leider den Wider

ſtand, und der iſt meiſt ſehr bald in dem Ab

flauen des Intereſſes für die betreffenden

Aktien gegeben, nachdem die erwartete Divi

dendenerhöhung im Kursſtande genügend zum

Ausdruck gebracht iſt. Während jetzt die

Berufsſpekulation mit gutem Autzen zum Ver

kauf ſchreiten kann, iſt die Verdienſtmöglichkeit

der zweiten Käuferſchicht, der „Orientierten“,

die ſich durch verteuerten Einkauf die Marge

verringert haben, ſchon weſentlich beſchränkter.

Die dritte Gruppe aber, die Mitläufer, gehen

meiſt leer aus und können noch froh ſein,

wenn ſie ohne Verluſt davonkommen.

Sclbſtverſtändlich iſt die Schilderung

dieſer Vorgänge, die ſich nicht immer in der

eremplifizierten Exaktheit abzuſpielen pflegen,

cum grano salis zu verſtehen. Auch hier kann

dem klügſten Berufsſpekulanten durch unvor

hergeſehene Ereigniſſe ein Strich durch die

Rechnung gemacht werden und der unwiſſenden

Menge das Glück in den Schoß fallen; ſolche

Ausnahmen aber bekräftigen nur die Tat

ſache, daß im allgemeinen die Wahrſcheinlich
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keit des Verluſtes zum überwiegenden Teile

auf ſeiten des Publikums liegt.

Matürlich wird dieſe Erkenntnis, ſoweit

ſie überhaupt vorhanden iſt, kaum einmal die

Spekulationsluſt dämpfen können; die bloße

Möglichkeit eines Gewinnes iſt Anreiz genug

zum Spiel und wird die Börſenſpekulation

ebenſowenig ausſterben laſſen wie das Lotterie

ſpiel.

>TR.

Meues vom Himmel

und von der Erde.

VOR

Prof. Dr. Marc uſe.

IDS

Äon der Sonne, dem wichtigſten Zen

Ä) tralkörper unſeres Planetenſyſtems,

SE F deſſen Licht und Wärme alles orga

niſche Leben auch auf der Erde erhält, liegen

manche neue und intereſſante Wahrnehmungen

vor. Zunächſt ſind die bekannten Beziehungen

zwiſchen der Häufigkeit der Sonnenflecken, die

alle elf Jahre ein Maximum erreichen, dem

wir uns jetzt langſam nähern, und allen

elektromagnetiſchen Erſcheinungen auf der

Erde (Polarlichter, erdmagnetiſche Störungen

und elektriſche Erdſtröme) nicht unerheblich

auch im meteorologiſchen Sinne erweitert

worden. So zeigen gewiſſe, mit dem Wetter

zuſammenhängende Vorgänge in unſerer

Atmoſphäre gleichfalls eine deutliche Ab

hängigkeit von den Sonnenflecken, die, wie

man jetzt weiß, Eruptionserſcheinungen mit

Wirbelbewegungen auf der Oberfläche unſeres

Zentralgeſtirns darſtellen. Aicht nur die Häu

figkeit der höchſten Zirruswolken, die in etwa

8000 Meter Höhe in der Erdatmoſphäre in

Form feinſter Eiskriſtalle ſchweben und im

Sommer als Vorboten der Gewitterbildung

gelten, ſteht im Zuſammenhange mit der Häu

figkeit der Sonnenflecken, ſondern nach ganz

neuen Unterſuchungen gibt es ſogar eine mehr

oder weniger deutlich ausgeſprochene Be

ziehung zwiſchen den Schwankungen des Luft

drucks und der Periode der Sonnenflecken.

Man muß daher annehmen, daß von der

Sonnenoberfläche elektriſch geladene Teilchen

)

ausgeſtoßen werden und daß durch jene eigen

artige elektriſche Fernwirkung unſeres Zen

tralkörpers auch der ſogenannte tägliche Gang

des Luftdrucks, gemeſſen durch die Schwan

kungen des Barometerſtandes, beeinflußt wird.

Auch über die Größe der Sonnenſtrahlung

liegen ganz neue Meſſungen vor, die an

beſonders günſtigen Beobachtungsſtellen in

Algier und Kalifornien gleichzeitig ausge

führt wurden. Im Durchſchnitt beträgt die für

die Strahlung maßgebende ſogenannte

Sonnenkonſtante bei einer effektiven Sonnen

temperatur von rund 6000 Grad C etwa 2%.

Kalorien, wobei unter einer Kalorie diejenige

Wärmemenge verſtanden wird, die die Tempe

ratur eines Gramms Waſſer um 1 Grad C

zu erhöhen vermag. Gleichzeitig verſteht man

unter dem Begriff der Sonnenkonſtanten die

jenige Anzahl von Kalorien, die bei ſenkrecht

auffallenden und nicht von der Erdatmoſphäre

abſorbierten Sonnenſtrahlen auf je einen

Quadratzentimeter der Erdoberfläche in je einer

FMinute fallen. Außerdem konnte ſowohl in

Algier als auch in Kalifornien einwandfrei

eine deutliche Veränderung der Sonnenſtrah

lung gemeſſen werden um Beträge von etwa

1/1oo der Sonnenkonſtante. Man kann daher

unſere Sonne, die aus fernen Weltſyſtemen

betrachtet auch nur als Fixſtern erſcheinen

würde, ebenſo wie alle Sterne als Sonnen

fernſter Welten aufzufaſſen ſind, für einen ver

änderlichen Stern halten, deſſen Lichtintenſität

ſchwankt. Zu gewiſſen Zeiten ändert ſich ſogar

die chemiſche Beleuchtungskraft unſerer Sonne,

insbeſondere, wenn durch Vulkanausbrüche

auf der Erde auffallende Trübungen unſerer

Atmoſphäre eintreten. Dies konnte beſonders

deutlich im Sommer des vorigen Jahres nach

gewieſen werden, wo ſich im Juni und Juli

die Lichtſchwächung der Sonnenſtrahlen in

ausgeſprochener Weiſe ſteigerte.

Der bekannte und auch an dieſer Stelle

ſchon erwähnte Zuſammenhang zwiſchen der

Periode der Sonnenflecken und allen magne

tiſchen Erſcheinungen auf der Erde infolge

einer wahrhaft großartigen elektriſchen Fern

wirkung der Sonne durch den Weltenraum

führt uns von ſelbſt zur Betrachtung der auf
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unſerer Erde maßgebenden magnetiſchen

Kräfte. Daß die Erde ein gewaltiger Magnet

ſei und als ſolcher wirke, wußte man ſchon

von alters her. Aber auch heute, wo man über

die geſamten Wirkungen des Erdmagnetismus

oder der magnetiſchen Richtkraft der Erde

ganz genau Beſcheid weiß, iſt man ſich über

das Weſen jener geheimnisvollen, unſerem

Planeten innewohnenden Kraft noch

immer im unklaren. ANeuerdings konnte

nun ein gewaltiger, wahrhaft erdum

faſſender Plan, der ſchon Alexander von

Humboldt vorſchwebte und von ihm in ſeinem

Kosmos behandelt iſt, zur wirklichen Durch

führung gelangen. Die umfaſſende magnetiſche

Vermeſſung der ganzen Erde iſt faſt vollendet,

nicht zum wenigſten durch die großzügigen

Arbeiten eines einzelnen nordamerikaniſchen,

durch reiche Privatmittel ausgeſtatteten wiſſen

ſchaftlichen Inſtituts, des von Carnegie be

gründeten magnetiſchen Inſtituts zu Waſhing

ton. Dieſe großartige magnetiſche Vermeſſung

unſeres Planeten läßt ſich in ihrer erd

umfaſſenden Bedeutung vielleicht nur mit der

internationalen Erdmeſſung vergleichen, die von

etwa 24 Kulturſtaaten unterhalten wird und

ihr Zentralbureau in Potsdam in Verbindung

mit dem Geodätiſchen Inſtitut hat. Der eng

liſche Aſtronom und Aaturforſcher Halley

war der erſte, der am Ende des 17.

Jahrhunderts auf Grund beſonderer Fahrten

im Segelſchiff über den Atlanitſchen Ozean

eine magnetiſche Weltkarte herſtellte, die

alle für die Ausübung der Schiff

fahrt dringend notwendigen Werte der Ab

weichung zwiſchen magnetiſcher und aſtro

nomiſcher Aordrichtung oder die ſogenannten

Mißweiſungen des Kompaſſes enthielt. Ferner

gebührt in der erſten Hälfte des 19. Jahr

hunderts Alexander v. Humboldt das große

Verdienſt, den für die Bedürfniſſe der Schiff

fahrt notwendigen und zugleich großzügigen

Plan angeregt zu haben, durch Schiffsexpe

ditionen über alle Weltmeere die Werte des

Erdmagnetismus zu beſtimmen und ſolche Be

ſtimmungen mehrmals im Jahrhundert zu

wiederholen, um auf dieſe Weiſe über die ruhe

loſe Veränderung der erdmagnetiſchen Elemente

ein möglichſt zuverläſſiges Bild zu erhalten.

Aber dieſe erdumfaſſende Fdee Humboldts kam

im 19. Jahrhundert nicht mehr zur Ausführung,

wenn auch auf einzelnen deutſchen, engliſchen

und franzöſiſchen Schiffsexpeditionen magne

tiſche Vermeſſungen über verſchiedenen Ozeanen

erzielt worden ſind. Eine umfaſſende magne

tiſche Vermeſſung aller Meere fehlte, um das

Verhalten der erdmagnetiſchen Elemente auf

See gründlich zu kennen, eine wichtige Auf

gabe, nicht nur in praktiſcher Hinſicht für die

Schiffahrt, ſondern auch in wiſſenſchaftlicher

Beziehung für unſere Kenntnis von der Erde

und ihren kosmiſchen Beziehungen zur Sonne.

Das änderte ſich aber mit einem Schlage, als

der bekannte amerikaniſche Mäzen Andrew

Carnegie im Jahre 1902 mit reichen Mitteln

ein beſonderes wiſſenſchaftliches Inſtitut, die

„Carnegie Inſtitution of Waſhington“, zur

Ausführung neuer großzügiger wiſſenſchaft

licher Arbeiten begründete. Ein Kapital von

100 Millionen Mark, deſſen jährlicher Zins

betrag von 4 Millionen zu ?/3 ausgegeben

werden durfte, wurde zur Verfügung geſtellt,

und als beſondere Zweigeinrichtung das unter

Leitung von Prof. Bauer ſtehende magnetiſche

Carnegie-Inſtitut eingerichtet, das die geſamte

Erdoberfläche magnetiſch vermeſſen ſollte.

Schon im Jahre 1905 begann man mit der

praktiſchen Durchführung dieſes großzügigen

Plans; man charterte ein Segelſchiff, baute

es für die Zwecke der magnetiſchen Vermeſſung

um und vermaß mit demſelben in den Jahren

1905 bis 1908 eine Strecke von 70 000 See

meilen mit ganz feinen magnetiſchen Appa

raten. Im Jahre 1909 beſchaffte alsdann das

Carnegie-Inſtitut eigens für die Zwecke der

erdmagnetiſchen Vermeſſung ein eigenes Segel

ſchiff, das in ganz beſonderer Weiſe un

magnetiſch gebaut wurde. Auf dieſem „Car

negie“ genannten Vermeſſungsſchiffe beſteht der

Schiffskörper aus Holz, das geſamte Tau

werk aus Hanf, und alles an Metallteilen aus

Bronze oder Kupfer, um bei den Meſſungen

mit den feinen magnetiſchen Inſtrumenten

keinerlei magnetiſche Ablenkungen zu haben.

Schon jetzt liegen von den Fahrten der „Car

negie“ im Bereiche des Stillen, Atlantiſchen
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und Indiſchen Ozeans äußerſt wichtige Er

gebniſſe erdmagnetiſcher Meſſungen vor, die

an manchen Stellen der Meere ſogar Fehler

bis zu mehreren Graden, z. B. in der auf

den bisherigen Karten verzeichneten Miß

weiſung des Kompaſſes, aufdecken konnten. Das

ſind wichtige Dienſte, die das Carnegie-Inſtitut

der Weltſchiffahrt geleiſtet hat. –

>FR

Lehrertypen.

Von

Dr. Conrad (Charlottenburg).

ÄS aiſer Wilhelm I. ſoll einmal ge

Ä ſagt haben, den preußiſchen

Leutnant mache uns doch nie

nach. Vielleicht könnte man

dieſes Wort auch auf den deutſchen Lehrer an

wenden. Mun zeigt allerdings dieſer Stand

eine ungeheure Mannigfaltigkeit. Streng ge

nommen kann man gar nicht von einem

Stande ſprechen, da hier die verſchiedenſten

Gruppen vertreten ſind. Da gibt es Dorf

lehrer und Landlehrer, von denen jeder ſchon

einen beſonderen Typus darſtellt. Da gibt es

Lehrer an Volksſchulen, Mittelſchulen, ſog.

höheren Schulen, Univerſitäten und Hoch

ſchulen. Dazu kommen noch die verſchiedenſten

Gruppen der Lehrerinnen, die wiederum be

ſondere Typen darſtellen.

Zweifellos herrſcht heute in weiten Kreiſen

ein lebhaftes Intereſſe für die Pädagogik und

ihre Vertreter. Man erkennt allmählich, daß

die Erziehung Volksſache iſt. Das zeigt

ſich beſonders, wenn man die moderne Literatur

betrachtet. Da gibt es eine ganze Reihe von

Dramen und Romanen, die ſich mit dem Schul

und Lehrerproblem beſchäftigen. Ich nenne

hier unter den Dramen Max Halbes „Jugend“,

Otto Ernſts „Flachsmann als Erzieher“,

Dreyers „Probekandidat“, und unter den

Romanen O. J. Bierbaums „Stilpe“, H. A.

Krügers „Gottfried Kämpfer“ und Raabes

„Horacker“. Es iſt ein eigener Genuß, die

Schule und ihre Lehrer und Lehrerinnen ein

mal im Lichte der modernen Literatur zu be

trachten.*) In den Schulen wird das kom

mende Geſchlecht herangebildet; daraus ergibt

ſich ihre große Bedeutung von ſelbſt. Hier

muß jeder Stellung nehmen, und kaum von

einem anderen Gebiete des öffentlichen Lebens

gilt das alte Wort: Tua res agitur!

Betrachtet man die Lehrer perſönlich -

keiten, wie ſie ſich in der Literatur und im

Leben darſtellen, ſo ergibt ſich eine ungeheure

Mannigfaltigkeit. Aun gilt ja bei der Er

ziehung die Perſönlichkeit ſehr viel, ja beinahe

alles. Denn der Lehrer ſoll nicht nur Kenntniſſe

übermitteln, ſondern erziehen. Darin ſind wir

alle einig. Wenn man von Menſchenerziehung

redet, dann kann man gar nichts anderes als

dieſen Gedanken haben, wie es Friedrich Aau

mann einmal formuliert: aus dem Menſchen,

der ein Naturprodukt iſt, eine Perſönlichkeit

herauszugeſtalten. Das iſt der Sinn wirk

licher Erziehungstätigkeit. Je reicher und

feiner nun die Perſönlichkeit des Lehrers ent

wickelt iſt, um ſo mehr wird ſie wirken können.

Doch nicht auf das Einzelne ſoll hier ein

gegangen werden, ſondern auf das Allgemeine.

Es ſollen hier einige Lehrertypen herausgeſtellt

werden, ohne daß eine Vollſtändigkeit be

abſichtigt wäre. Das pſychologiſche Intereſſe

ſteht dabei im Vordergrunde.

Ein moderner Typus des Lehrers iſt der

Lehrkünſtler. Er betrachtet Unterricht und

Erziehung nicht als Handwerk, ſondern als

Kunſt. Ebenſo wie die Predigt oder der Vor

trag, ſo ſoll auch die Unterrichtslektion ein

Kunſtwerk ſein. Zweifellos iſt die Fähigkeit,

auf die Seelen zu wirken, eine Kunſt, die nicht

gelernt werden kann. Hamlet ſagt einmal, es

ſei viel leichter, das wundervolle Inſtrument

der Seele zu verſtimmen, als aus ihm die

reinen Akkorde eines echten Charakters zu ent

wickeln. Man wird hier einſchränkend ſagen

müſſen: Unterricht und Erziehung ſind zu

nächſt Technik, doch ſie können durch begabte

Lehrer zur Kunſt werden. Der Lehrer iſt ebenſo

wie der Baumeiſter zuerſt Handwerker, und

*) Fr. Pagel, Das Schulproblem im Lichte

moderner Literatur. Sonderdruck aus der „Deutſchen

Schule“, 15. Jahrg, und Wohlrabe, Der Lehrer

in der Literatur.
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erſt in der Vollendung Künſtler. In früherer

Zeit war eine Lehrergeſtalt ſehr häufig: der

Typus des gelehrten Lehrers, der vor

lauter Gelehrſamkeit oft nicht zu lehren ver

ſtand. Jeder, der eine höhere Schule beſucht

hat, wird ſich ſolcher Lehrer erinnern, die

zwar den wiſſenſchaftlichen Stoff großartig be

herrſchten, die es aber nicht verſtanden, ihr

Wiſſen mitzuteilen und noch weniger durch

ihre Perſönlichkeit erzieheriſch zu wirken. In

unſerer Zeit iſt ein konträrer Typus ſehr häufig:

das Genus des methodiſchen Lehrer s,

der vor lauter Methodik gar nicht zur Er

ziehungsarbeit gelangt. Ein anderes Produkt

der modernen Pädagogik iſt der L c h r =

pſychagoge, der allen Aachdruck auf die

Geſtaltung der Schülerſeele legt. Solchen Er

zichern kommt die neue experimentelle Päda

gogik zuſtatten, die das Seelenleben der Kinder

bis ins Einzelſte zu erforſchen ſucht.

Man ſtellt heute mit Recht die höchſten

Anforderungen an die Lehrer aller Gattungen,

die höchſten natürlich an die akademiſch ge

bildeten. Hier hat ſich der bekannte Schulrat

Gaudig in ſeinen „Didaktiſchen Präludien“

am treffendſten ausgeſprochen. Der Lehrer

typus, dem nach Gaudig die Zukunft gehört,

ſtellt ſich folgendermaßen dar: Der Lehrer be

herrſcht die Unterrichtsſtoffe mit wiſſenſchaft

licher Gründlichkeit und kennt die in den

Bildungsſtoffen enthaltenen Bildungskräfte.

Er iſt im Sprechen und Leſen, im Erzählen

und Beſchreiben, im Erläutern und Ueberſetzen,

im Experimentieren und Entwickeln ein

Künſtler. Sein Ziel iſt nicht nur, dieſe Tätig

keitet vor den Schülern unter ihrer mchr oder

minder großen Mitarbeit zu üben, ſondern die

Schüler durch ſein Beiſpiel und die anderen

Hilfsmittel der Kunſtübertragung zu einer

möglichſt hohen Stufe jener Kunſtübungen zu

entwickeln.

Gaudig kehrt das Verhältnis von Lehrer

und Schüler um. Bis jetzt war der Lehrer

Der Gebende, der Schüler der Nehmendc; der

Lehrer der Aktive, der Schüler der Paſſive.

„Hier muß, wenn wir geſunden wollen,“ ſagt

Gaudig, „eine radikale Verlegung

d es Schwerpunkt es cintreten.“ In der

Schule handelt es ſich doch überall um den

Schüler; um ſeinetwillen iſt alles da – auch

der Lehrer. Der Schüler darf deshalb nicht

eine Marionette in der Hand des Lehrers ſein.

Das höchſte Ziel aller Lehrkunſt beſteht darin,

daß man dem Schüler zum Arbeiten können

verhilft und ihn in ſeiner Perſönlichkeits

entwicklung fördert. „Sich ſelbſt ins Paſſivum

und den Schüler ins Aktivum ſetzen“ – das

iſt die Pflicht des Lehrers. Er ſoll immer wieder

die tiefe Wahrheit des Wortes erproben: Er

muß wachſen, ich aber muß abnehmen. Das

iſt nicht etwas Selbſtverſtändliches. „Iſt der

einzelne Erzieher nicht eine Gefahr?“ fragt

Mictzſche einmal. Die Perſönlichkeit des Lehrers

kann die Entwicklung des Schülers unter Um

ſtänden aufhalten. Sich entbehrlich, überflüſſig

zu machen, muß deshalb das ernſteſte Ziel des

Lehrers ſein, der ſelbſttätige Köpfe bilden will.

Zweifellos iſt in den Gaudigſchen Gedanken

manches Richtige enthalten.

Der bekannte Münchener Schulrat K e r =

ſchenſtein er*) teilt die Erzieher nach den

Wegen, die ſie einſchlagen, in vier Gruppen

ein. Die erſte Art nennt er die A engſt =

lichen. Sie ſtecken dem Zögling für alle Hand

lungen das Ziel und ſorgen dafür, daß er

niemals einen Schritt vom Wege abweicht.

Das iſt die Methode unſelbſtändiger Erzieher,

kleinlicher Pedanten und bequemer Handwerker.

Selbſtändige Charaktere werden auf dieſe Weiſe

kaum erzogen werden. Den kontradiktoriſchen

Gegenſatz zu den Aengſtlichen bilden die

Sorgloſen. Als Repräſentanten dieſer Er

zichungstendenz müſſen Tolſtoi und Ellen

Key bezeichnet werden. Man findet das größte

Geheimnis der Erzichung darin, das Kind - -

nicht zu erziehen. Ruhig und langſam müſſe

man ſich die ANatur ſelbſt helfen laſſen und

nur ſchen, wie man die der Entwicklung des

Kindes entgegenſtehenden Hinderniſſe beſeitigen

iann. Feſte Erziehungspläne und äußerer

Zwang zur Arbeit werden von dieſen Päda

gºgen verworfen. Es braucht nicht geſagt zu

werden, daß dieſe Erziehungsmethode der

Negation, konſequent durchgeführt, direkt zum

*) Charakterbegriff und Charaktererziehung,

S. 131 ff.
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Abgrund führen muß. Denn die Maſſe der

Individualitäten findet in ihrer kurzen Ent

wicklungszeit einfach nicht den richtigen Weg

aufwärts. Dazu iſt ja, ſagt Kerſchenſteiner mit

Aecht, die Erziehung da, daß ſie den Maſſen

die tauſendjährigen Irr- und Umwege abkürzen

hilft, welche die Entwicklung der moraliſchen

Kultur hat machen müſſen, um auf ihre heutige

Höhe zu gelangen.

Zwiſchen den beiden Gruppen der Aengſt

lichen und Sorgloſen ſtehen die Vermittler,

die weder den Weg des abſoluten Zwanges

noch den Weg der abſoluten Freiheit gehen,

Man ſucht eben zwiſchen den Extremen die

richtige Mitte. Dieſer Weg iſt wohl der am

häufigſten begangene in der Familien- wie in

der Schulerziehung.

Als vierte Gruppe von Erziehern nennt

Kerſchenſteiner die Beſonnen en. Sie grün

den ihr Verfahren auf das Vertrauen. Sie

quälen das Kind nicht, ſondern ſuchen es zu ver

ſtehen, indem ſie die pſychologiſchen Urſachen

erforſchen, warum die moraliſche Handlung oder

die praktiſche Arbeit ſo und nicht anders aus

gefallen iſt. Selbſttätigkeit und Schaffensfreude

ſollen in den Kindern entwickelt werden.

Das eben iſt das Ziel der modernen Päda

gogik: nicht nur die intellektuellen Eigen

ſchaften entwickeln, ſondern auch die ſitt =

lichen Tugenden: Energie, Ausdauer,

Entſchlußkraft, Verantwortlichkeit und Selbſt

kritik. Aicht Buchſchule, ſondern Er -

ziehungs- und Arbeitsſchule! ſo

lautet das Feldgeſchrei. Eine Generation von

willensſtarken, ſelbſtändigen Perſönlichkeiten

heranzubilden – das iſt das gemeinſame Ziel

aller Lehrer von der Volksſchule bis zur Uni

verſität. Daraus ergeben ſich für jede Gruppe

von Lehrern die beſonderen Aufgaben,

>TR

Die gute alte Berliner Poſſe.

- Von

Julius Bab.

ÄSVerlin iſt ſo arm an Kulturtraditionen,

Äda es das bishejrichsäe
ESSZ Poeſie, das es überhaupt gezeitigt

hat, mit begreiflicher Pietät und Eitelkeit feſt

hält. Und daß es auf theatraliſchem Gebiet

vor zwei Menſchenaltern eine durchaus ſelb

ſtändige und charakteriſtiſche Form gezeitigt hat,

ihm ſo eigen, wie dem Wiener ſein ironiſch ge

mütlicher Zauberſchwank und dem Pariſer die

Boulevard-Burleske, das kann und will es

durchaus nicht vergeſſen. Die gute alte Berliner

Poſſe iſt zum mindeſten für alle Spreeathener

der älteren Generation noch ein Stolz und

eine Freude – und daß ſie eigentlich nicht

mehr exiſtiert, ja nicht einmal mehr exiſtieren

kann, das geben ſie nicht recht zu; vielmehr

ſind ſie unermüdlich bereit, alle noch ſo

ſchwachen Wiederbelebungsverſuche zu loben

und zu fördern.

Und doch kann einſtweilen die Berliner

Poſſe wohl nur noch als hiſtoriſches Do

kument aufleben, geſpielt im Koſtüm jener

Zeit, da der Coupletſänger ſcherzhaft über

treibend meinte, „die Stadt werde ſich noch

einmal bis Charlottenburg ausdehnen!!“ und

da die Sechſerrentiers mit der Pfeife im Mund

aus dem Fenſter lehnend dem Wochenmarkts

treiben auf dem Gendarmmarkt zuſahen. Denn

geiſtig und im tieferen Sinne künſtleriſch iſt

ja dieſes „Volksſtück“ wie alle ſeines Genres

von außerordentlicher Beſcheidenheit – es

arbeitet mit den allereinfachſten Motiven, die

es in der grobſchlächtigſten Weiſe arrangiert:

ſehr gute Menſchen ärgern ſehr ſchlechte und

fallen ſchließlich damit herein. In des alten

Kaliſch berühmteſter Poſſe „Berlin, wie's weint

und lacht“ gibt es ſogar noch höchſt ſentimental

ein edles und unſchuldig verdächtigtes Dienſt

mädchen mit ſterbender Mutter, verzweifeltem

Vater, Selbſtmordverſuch, uſw. Und dies in

einer Technik, die uns in ulkigſter Monolog

manier alles aufs direkteſte und unwahrſchein

lichſte mitteilt. Aber die allgemein menſch

lichen Dinge, durch deren Geſtaltung eben

„Iphigenie“ oder „Penthiſilea“ zeitlos fort

leben, ſie bilden ja auch nicht den eigentlichen

Wert. Der ruht ausſchließlich in der Maſſe

von lokaler Milieudarſtellung, von zeitge

nöſſiſchen Zuſtandsbildern, die am Faden dieſer

gleichgültigen Handlung aufgereiht werden.

Aicht die Geſchichte jenes Dienſtmädchens,

ſondern der Weinkeller, in dem getempelt wird,

der Wochenmarkt mit ſeinen Hökerinnen und
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Dienſtmädchen, die Polizeiwache mit ihren

ulkigen Typen, die ärmliche Dachkammer und

das behagliche Bürgerhaus, die nächtliche Kur

fürſtenbrücke und das Gartenlokal mit dem

„Berliner Zauberfeſt“, vor allen aber die Cou

plets mit ihren hundert luſtigen, allgemeinen

und ſpeziellen Anſpielungen auf allerlei Ber

liner Leben, ſie bilden etwa in der vorerwähnten

Poſſe von Kaliſch Weſen und Kern des Werks.

Und wo von einer dem Weſen der Stadt und

der Zeit kongenialen Laune dieſe Zuſtands

bilder feſtgehalten ſind, da werden ſpätere Ge

nerationen mit ſchmunzelndem Behagen ſich in

einem ſolchen Stück das Leben ihrer Väter

oder Großväter anſehen. Aicht um ſich durch

Unvergängliches, ewig Menſchliches erſchüttern

zu laſſen, ſondern gerade um ſich über das

höchſt Vergängliche und geſchichtlich längſt Er

ledigte zu amüſieren, das ja dann nicht nur

in Dekorationen und Anſpielungen ſteckt,

ſondern in einem tieferen Sinne auch in der

Rede und Denkweiſe, im ganzen Temperament

des Stückes zum Ausdruck kommt. Ich finde,

eine Weltſtadt wie Berlin könnte ſich von Zeit

zu Zeit ſolch ein luſtiges, theatraliſches

Muſeumsſtück der eigenen Welt wohl leiſten.

Ganz etwas anderes aber iſt die Frage,

ob die Berliner Poſſe A achwuchs haben

kann, ob ihre Tradition ſich erſetzen läßt, ob

ähnlich anſpruchsloſe und luſtige Volksſtücke

aus dem Leben der Gegenwart heraus

zuſchreiben ſind. Man weiß ja, daß die theater

geſchäftliche Spekulation, ſogar durch Preis

ausſchreiben immer wieder verſucht, dieſe

Gattung heranzuzüchten – aber man weiß auch,

daß es immer wieder mißlingt. Die mondäne

und leider zu ſchwach ſatiriſche Revue im AMe

tropoltheater-Stil, die idiotenhaft erotiſche

Koſtümoperette mit ihren Ausgeburten von

Baletteinlagen und Dekorationsſcherzen, ſie

beherrſchen den Vergnügungsmarkt. Aber

weder ſie, noch die immerhin an die Tradition

anknüpfende anſpielungsreiche Poſſe, die jetzt

im Berliner Theater von Herrn Bernauer kulti

viert wird, leiſten das, was das alte Volks

ſtück vermochte: Getreuen Ausdruck zu geben

dem Leben und der Stimmung eines geſchloſſe

nen Volkskreiſes. Aber liegt das etwa daran,

daß ſolch eine Volksſchicht heute nicht exiſtiert?

T

-
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Eine nämlich, die von ausgeprägtem Charakter

nud zugleich theaterfähig iſt. Der wirkliche Pro

letarier kommt ſo wenig wie das luxuriöſe Mit

glied der oberen Zehntauſend für das Volks

ſtück in Betracht: ſie haben keine charakteriſtiſch

lokale Tradition, und ſie ſind kein zuverläſſiges

und harmloſes Theaterpublikum. Sie kommen

deshalb für den Volksſtückunternehmer weder

als Objekt noch als Subjekt in Betracht. Das

Volksſtück lebt vom Mittelſtand, und der

Mittelſtand war um 1850 in Berlin noch eine

geſchloſſene Macht. Vom Maurer bis zum

Kommerzienrat gab es einen ſtark abgeſtuften,

aber in vielen Grundbedingungen des Ver

gnügens und der Arbeit noch konformen

Lebensſtil. Dieſe Einheit iſt geſprengt. Der

Handwerker iſt ins Proletariat geſunken (wenn

nicht wirtſchaftlich, ſo doch ſeinem ſozialen Be

wußtſein nach); der beſſere Kaufmann iſt mit

ſeinen Lebensgewohnheiten oder doch mit ſeinen

Ambitionen zum Anſchluß an die Luxusſphäre

der Geſellſchaft gelangt, er iſt Parvenu, und

damit haben beide den Stil verloren, von dem

ein Volksſtück leben kann, den alten Einheits

ſtil des Mittelſtandes. Heute iſt nicht Ein

heit, ſondern Kampf; die unten laſſen ihren

Lebenszuſtand nicht als beſtehend, nur als

Durchgangsſtadium gelten (in der Theorie

wenigſtens)!, die oben ſchwanken unſicher und

haltlos im Mühen um eine herrſchaftlich ab

gegrenzte Stellung. Daß das nicht erſt ſeit

heut und geſtern ſo iſt, dafür bietet das Berliner

Theater augenblicklich ein amüſantes Beiſpiel:

Die ANeue Freie Volksbühne ſpielt jetzt

„König Krauſe“ von Julius Keller und

Louis Herrmann, eine harmloſe kleine Lear=

Variante – nicht ſowohl eine Parodie der

Shakeſpare-Tragödie, als eine ulkige Ueber

tragung ins Spießbürgerliche. Es geht natür

lich alles ſchließlich gut, und der Fourage

händler a. D. lebt dann fröhlich bei der ver

ſtoßenen Tochter, der Frau des wackeren

Küchenchefs. Auch gibt es zwiſchen Kent (einem

braven Wirtſchaftsdrachen) und dem Aarren

(einem betäubend quaſſelnden Schöngeiſt) eine

glückliche Ehe. Das finde ich ganz luſtig, aber

den eigentlichen Gehalt des Stücks muß na

türlich auch hier das Berliner Leben geben

mit kleinbürgerlichem und protzigem Haushalt,
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mit Landpartien, Dienſtbotenhumoren und

hunderterlei Anſpielungen.

Und da iſt es nun amüſant, daß dieſes

Stück kaum mehr als zwanzig Jahre alt, nach

Ton, Stil und Gehalt ſeiner Milieudarſtellung

aber wie vor ſechzig Jahren geſchrieben iſt.

Dieſe gemütlichen Rentiers vom Fourage

handel, die ihre Töchter mit Gutsbeſitzern und

Bankiers verheiraten, dieſe Landpartie der

„Singenden Tulpe“ in den Grunewald, dieſe

Tafelprotzerei des reichen Bankiers mit großen

Blumenſträußen und Galaauffahrt von ge

mieteten Wogen, dies und hunderterlei anderes,

das iſt ſo wenig wie das Berlin von 1913 das

von 1893; es iſt ein Berlin, das beſtenfalls

noch 1875 eriſtiert haben mag. Das Inter

cſſanteſte iſt aber der ganz richtige Inſtinkt

der Autoren, der ſie wohl unbewußt dazu ge

führt hat, hiſtoriſch zu werden, nicht aus ihrer

Gegenwart, ſondern beſtenfalls aus Jugend

erinnerungen zu ſchöpfen – - denn anders war

cine ſtiliſtiſche Lebenseinheit für ein Berliner

Volksſtück eben nicht zu gewinnen.

Erſte Möglichkeiten, Anſätze zu einer

neuen Berliner Poſſe ſind freilich da.

Denn ſo ſehr ſich der heutige Arbeiter als Ge

noſſe, und ſeinen Zuſtand deshalb nur als

proviſoriſch erklärt, in Wahrheit hat er doch

eine ganze Menge feſtcr, gut bürgerlicher Ge=

pflogenheiten. Und ſo unſicher, unausgeglichen

und geſchmacklos die Berliner Bourgoiſſie noch

iſt, beſtimmte, wenn auch einſtweilen komiſch

unausgeglichene Lebensformen bilden ſich bei

ihr doch allmählich heraus. (Dieſen letzten

Teil neuberliniſcher Volkheit findet man be

reits vortrefflich abgebildet in den letzten

Büchern von Georg Herrmann). Wo nun aber

dicſe Schichten der höheren Arbeiterſchaft und

des mittleren Bürgertums, verbunden durch die

Viclfalt der „angeſtellten“ Exiſtenzen, ſich in

ihren Lebensgewohnheiten berühren, da wächſt

der Boden für ein neues Volksſtück langſam

hcran. Die neuen Verkehrsmittel, die Waren

häuſer, dic neupreußiſch waltende Polizei, die

modernen Formen des Zeitungs- und Reklame

weſens – das ſind zum Beiſpiel ſchon Punkte,

deren luſtige Behandlung für einen breiten,

ncuen Mittelſtand gemeinverſtändlich wäre. Ob

dieſer Stoff für ein neues Volksſtück noch nicht

ausreicht, oder ob nur noch das Talent fehlt,

das ihn richtig erfaßt, das kann gewiß mit

Sicherheit nicht entſchieden werden. Ein lehr

reiches Beiſpiel haben wir jetzt in der Poſſe,

die die Zwiſchendirektion des verkrachten Ko

mödienhauſes aufführt, „Hoch herrſchaft -

liche Wohnungen“. (Verfaſſer und Re

giſſeur iſt der Direktionsteilhaber Toni Fmpl

koren.) Im zweiten Akt nimmt die Geſchichte

von dem Perleberger Rentier, der nach Berlin

will, direkt einen Anlauf zu einem neuen,

luſtigen Berliner Volksſtück. Die Anſtreicher,

die, mit den Beinen baumelnd, einmütig den

„Vorwärts“ leſen, die grandios muffelnde

Portiersfrau des in nichts funktionierenden

hochherrſchaftlichen Hauſes, der Chor der obli

gaten Berliner Ruheſtörer, das Couplet auf den

Warenhausbetrieb – das alles ſind Anſätze

zu einer neuen Berliner Poſſe, die gemeinſame

Dinge einer großen, mittleren Volksſchicht er

heiternd wiederſpiegeln würde. Aber dieſen

glücklichen Anſätzen entſpricht nachher nur noch

die gute Idee eines „Meu-Köllner“-Couplets,

das den alten, ehrlich robuſten Nixdorfer mit

bewußt falſcher Vornehmheit variiert. Im

übrigen geben die nächſten Akte alles eigent

lich Berliniſche auf. Es kommen noch leidliche

Witzc vor, es herrſcht ein anſtändiges, ſchau

ſpicleriſches ANiveau, die Regie iſt ſicher und

energiſch, die Muſik geſchickt und flott, und

ſo amüſiert man ſich. Aber eine Berliner An

gelegenheit iſt das nicht mehr. Es ſind dumme

Geiſterſcherze aus der ironiſchen Wiener

Zauberpoſſe, und weiterhin jene nicderträchtige

Kokottenerotik, die bei unſeren Theatern jetzt

jede volkstümliche Kunſtform vergiftet, und

ſpeziell das Großſtadtbild Berlins verfälſcht,

in dem für jeden wirklich lebendigen, ernſt

haften oder fröhlichen Beſchauer das ſexuelle

Ludcrleben doch nur ein, weiß Gott nicht do

minicrender Fleck im Bilde iſt. Mit dem neuen

Berliner Volksſtück, der richtigen Erbin der

guten alten Poſſe, iſt es wieder einmal nichts,

und man wird warten müſſen, ob die Elemente

des Berliner Mittelſtandes noch weiter zu der

hierzu nötigen feſten Lebenseinheit zuſammen

wachſcn werden; ob ſich die neue Tradition
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bilden wird. Prophezeien kann man nur ſo

viel, daß wir entweder die große Revolution,

die die ganze Organiſation unſerer heutigen

Geſellſchaft durcheinander wirft, erleben, oder

in abſehbarer Zeit die neue, friedliche Konſo

lidation eines Mittelſtandes haben werden.

Und erſt wenn die wieder gefunden iſt, wird

ſich auch das volkstümliche Talent finden, das

der Maſſe wieder jene anſtändigen ſozial

kritiſchen Luſtigkeiten auf dem Theater ver

mittelt, vermöge deren die gute alte Berliner

Poſſe ein keineswegs unweſentliches Produkt

war, wenn nicht der Kunſt-, ſo doch der Kultur

gcſchichte!

->TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

OOT.

Eduard R od.

(Schluß.)

Mortara wehrte ſich äußerſt energiſch da

gegen, dieſes Doppelſpiel ging gegen ſein an

ſtändiges Gefühl und empörte ſeine Recht

lichkeit:

„Treibt man mit der Wahrheit Schacher?“

rief er. „Bei einer Frage, dic eine Tatſache

zum Gegenſtand hat, gibt es keinen Mittelweg

zwiſchen „Ja“ und „Mein“. Zwiſchen einem

von beiden hat man zu wählen, dazu ſind wir

hier und jeder muß den Mut haben, nach

ſeiner Ueberzeugung zu handeln.“

„Hegt man einen Zweifel, ſoll man zu=

gunſten des Angeklagten entſcheiden,“ ſagte

Buthier.

„ANicht wenn der Zweifel gering iſt,“ er

widerte Condemnine.

„Erlauben Sie,“ ficl Mortara ein, „ich

hege keinen Zweifel, ich habe eine moraliſche

Gewißheit.“

„Jch auch, aber im gegenteiligen Sinn,“

antwortete Souzier.

„Eine moraliſche Gewißheit genügt um

freizuſprechen, nicht um zu verurteilen,“ ſagte

Pillon. Und Condemine fügte hinzu:

„Jeder urteilt nach ſeinen Prinzipien.“

Mijoux erklärte, daß er ſich Condemines

Vorſchlag anſchließen würde. In ſeinen Augen

verdiente Lermantes zehnmal den Tod, aber

ſchließlich wäre es noch beſſer, ihn ins Zucht

haus einzuſperren, als ihn der Geſcllſchaft

wiederzugeben.

Condemine konnte es ſich nicht verſagen,

hinzuzufügen:

„Deſſen ſchönſter Stern er würde.“

„Die Hauptſache iſt,“ vollendete Mijoux,

„daß ein Verbrecher nicht vom Schwurgericht

freigeſprochen wird und ſeine Strafloſigkeit ſo

noch auf andere ungünſtig wirkt.“

„Die Hauptſache iſt,“ erwiderte Mortara,

„daß man einen Unſchuldigen nicht ins Zucht

haus oder auf das Schafott ſchickt.“

„Beſſer iſt es, hundert Schuldige frei

zuſprechen,“ ſagte Buthier.

Mijoux proteſtierte wütend:

„Na, das wäre noch ſchöner, vor allen

Dingen kein unbeſtraftes Verbrechen.“

„Keinen juriſtiſchen Irrtum,“ verbeſſerte

Pillon.

„Den gibt es nie,“ entſchied Souzier.

In dieſem Augenblick richteten ſich alle

Augen auf den undurchdringlichen Glary. Sein

Blick verſteckte ſich hinter den geſenkten Augen

lidern. Seine Züge blieben unbeweglich, ſeine

dicken, behaarten Finger trommelten auf den

Tiſch. Er hatte ſich vorgenommen zu ſchweigen,

und er ſchwieg, aber ſeine Meinung mußte er

ſich ſchon lange gebildet haben, denn alle Worte

glitten wie ein Windhauch an ihm vorbei. Man

begann bereits Beſprochenes zu wiederholen.

Alle Punkte des Prozeſſes warf man durch

(

cinander und ſtreifte ſie flüchtig. Irgendeiner

fragte, aus welcher Fabrik Lermantcs' Gewehr

geweſen wäre. Dann wurde es plötzlich ſtill;

man fühlte, daß alles geſagt war. Souzier,

Pillon und Mijour zogen mechaniſch die

Stimmzettel hervor, andere nahmen Bleiſtifte

oder Füllfederhalter aus ihrer Taſche. Mor

tara erklärte die Diskuſſion für geſchloſſen und

man ſtimmte ab.

Es waren nur fünf „Ja“. Die Ueber

raſchung war groß. Bei dem Oberſt hatte man

gezwcifelt, aber alle hatten nach Glarys Geſicht

geglaubt, daß er verurteilen würde. Durnant

und Pillon beglückwünſchten ſich. Souzier

ſagte ärgerlich zu dem fröhlichen Conthey:

„Auch ein ſchöner Sieg!“

Condcminc, die Hand im Bart, ficl mit

tragiſchem Geſichtsausdruck auf ſeinen Stuhl

zurück. Buthicr ſchlug ihm ſcherzend auf die

Schulter.

„Dieſes Mal haben Sie alſo noch nicht

Ihre Ration Blut – Vampyr!“

Nijour faßte Klöſterli bei einem Rock

knopf und ſtöhnte:

„Wie ſoll man ruhig zu Hauſe leben, wenn

ſolche Verbrechen unbeſtraft bleiben . . . Es

iſt eine Voreingenommenheit, alle freizu

ſprechen . . . Man ſollte die Gendarmen ver
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abſchieden und die Gerichte ſchließen, dann

würde man doch wenigſtens Geld ſparen . . .“

Die Klingel ertönte: die Gerichtsdiener

haſteten umher. Die Menge ſchob ſich zur Tür

hinein.

Condemine warf Sellier einen ver

zweifelten Blick zu und dieſer ſagte zu den Um

ſitzenden:

„Freigeſprochen!“

Schnell pflanzte ſich das Wort bis zu den

Logen weiter und wurde von Mund zu Mund

wiederholt. Brévine beruhigte die Kinder von

Lermantes mit einer Bewegung, die ſie gierig

auffingen und überſetzten: „Freigeſprochen.“

Herr Perron ſah zu der Baronin Kharv empor,

während Herr Rudrit ſeiner Frau zulächelte,

beide verſtanden ebenſo wie ihre Aachbarn:

„Freigeſprochen!“ Chauſſy wütete, während

die Journaliſten um ihn herum noch ſchnell

ihre Motizen für den gleich erſcheinenden Ar

tikel machten. „Freigeſprochen.“ –

Das Wort erfüllte den Saal, es ging von

Mund zu Mund, von Bank zu Bank, von

kurzen Ausrufen begleitet, gelobt, diskutiert,

widerſprochen; die einen waren zufrieden, die

anderen ärgerten ſich. Das Wort pflanzte ſich

weiter, über die Gänge des Gerichtsgebäudes

hinaus auf die Straße. Lermantes las es von

Brévines Stirn, der auf ſein Hereinkommen

lauerte, er las es auf den vorgeſtreckten Ge

ſichtern, in den Blicken aller, die ſeine Seele

durchwühlten. So hatte ſich der erregende

Hauch ſchon zerteilt, als Mortara, das Papier

in der linken zitternden Hand, die Aechte auf

der Bruſt, das Urteil ausſprach. Wie jemand,

der noch nie einige Zeilen vor einem Publikum

geleſen hat, trug er die wenigen Sätze ſo ſchlecht

vor, daß Condemine die Achſeln zuckte. Einige

Beifallsbezeugungen wurden laut. Der Prä

ſident rief „Ruhe“. Paul Lermantes war auf

geſtanden, tiefatmend blickte er umher, als ob

er die Unzufriedenen herausfordern wollte.

Renée und Roland weinten vor ſich hin. Herr

Marner hatte die Blicke geſenkt und zeichnete

mit ſeinem Stock kleine Kreiſe auf den Boden.

Lermantes hatte ſich zu Brévine geneigt, um ihm

die Hand zu drücken. Dann hörte er ohne

Zittern, ohne freudiges Zucken zu, als ob es

ſich nicht mehr um ihn handele . . .

Aus dem „Tagebuch“

von Frau de Luſe ney.

Dieſer Prozeß Lermantes iſt nun heute

beendet worden. Es war die höchſte Zeit!

ANichts iſt ermüdender als Schwurgerichts

ſitzungen, beſonders im Sommer: die Hitze

macht einen noch nervöſer und man weiß nicht,

ob man es vorziehen würde, zu ſchmelzen oder

zu erſticken. Jedenfalls würde man den Geiſt

aufgeben, wenn man nicht auf das Ende des

Prozeſſes geſpannt wäre; aber die ANeugierde

iſt eine Art Fieber, das einen aufrecht hält.

Sie veranlaßt einen, wenn man vollkommen

erſchöpft den Saal verläßt, am nächſten Tage

wieder zurückzukehren. Völlig vernichtet,

ſchwört man, nicht wiederkommen zu wollen,

aber es zieht einen rettungslos hin, man iſt

wieder da und – hält es bis zum Schluß aus.

Erſt gegen vier Uhr wurde das Urteil verleſen,

die Beratung hatte ſehr lange gedauert. Wenn

ich nicht in Geſellſchaft meiner Freunde ge

weſen wäre, hätte ich die Zeit des Wartens

ſehr unangenehm empfunden. Themis iſt in

Verſailles ſchlecht untergebracht, aber wenn

man mit netten Leuten plaudert, fühlt man

ſich überall behaglich. Wie es zugegangen iſt,

weiß ich nicht, man erfuhr den Spruch in

demſelben Augenblick als die Geſchworenen ihn

fällten, ſo daß die Spannung vorbei war, als

Mortara es verlas. Schade, daß dieſer Maler

es wie ein ſchlechter Schüler ſtotternd vortrug.

Was für ein merkwürdiger Gedanke, einen

Künſtler für dieſes Amt zu wählen! Doch es

ſcheint, als ob darum geloſt wird: es iſt

Geſetz und dann iſt nichts mehr dagegen ein

zuwenden. Uebrigens war niemand erregt, das

iſt nur bei einer Verurteilung der Fall. Die

Freiſprechung nimmt dem Prozeß ſofort jedes

Intereſſe; es iſt zu Ende. Die Epiſode ge

hört gleich der Vergangenheit an, ſie wird von

dem Strom des Lebens überſpült und weiter

getragen. Eilig ſucht man nach anderen Ge

ſchichten, denen man ſein Intereſſe leihen kann.

Ich frage mich, ob die Haupthelden, die tage

lang über einem Abgrund ſchwebten, nun ihr

ganzes Leben von dieſer fürchterlichen Er

innerung verfolgt werden. Ich denke, um es zu

wiſſen, müßte man ſelbſt die fürchterlichen Tage

durchgemacht haben, aber dieſe Erfahrung

wünſchte ich meinen ſchlimmſten Feinden

nicht . . . wenn ich welche hätte.

Languards luden mich und die kleine

hübſche Advokatin Frau Winkelmatten zum

Tee im Foyer ein. Dort kannten ſich alle

oder faſt alle, und da man von demſelben

Schauſpiel kam, plauderte man von Tiſch zu

Tiſch wie in einem Salon. Es war recht

amüſant, faſt wie bei einer Premiere; ein Teil

applaudierte, ein anderer pfiff, aber niemand

langweilte ſich. Alles, was man von dem

Prozeß wußte, oder nicht wußte, wurde beſpro

chen. Was veranlaßte die Freiſprechung?...

Lavancher verſichert, daß die Urſache im geſtrigen

Theatercoup zu ſuchen iſt, aber Frau Languard

meint, daß ſie das AReſultat der Aachſicht des
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Staatsanwalts wäre. Vielleicht ſagte ſie es,

um Brévine herabzuſetzen. Ich habe immer

bemerkt, daß die berufliche Eiferſucht eine

ſchreckliche Leidenſchaft iſt, beſonders bei den

Frauen. Die Männer mäßigen ſich, aber die

Frauen kennen keine Rückſicht. Pépinet wußte

eine andere Löſung: es ſcheint, daß Rutor

Freimaurer iſt und Lermantes auch, ebenſo

einer der einflußreichſten Geſchworenen, ein

Verſailler Apotheker, der Pillen erfunden hat.

Frau Winkelmatten, die Mortaras Bilder be

wundert, fragte, wie er wohl abgeſtimmt habe.

Breil kennt ihn ein wenig und vermutet, daß

er für eine Verurteilung war. Badile, der

immer alles weiß, erzählte, daß bei dem Verdikt

ſieben Stimmen fünf überwogen. Das wäre

nicht ſehr glänzend: eine ſolche Freiſprechung

befreit Lermantes nicht vom Verdacht.

„Wenn er aber mit einer Stimmenmehr

heit von einer Stimme verurteilt wäre,“ ſagte

Frau Winkelmatten, „hätte das nicht gehindert,

ihn ohne Schonung zu köpfen?“

Dieſe junge Frau iſt ebenſo hübſch wie

geiſtreich. Sie hat mir ſo gefallen, daß ich

ſie faſt eingeladen hätte, aber ſie iſt zu hübſch,

ſie würde meine Gäſte zu ſehr ablenken.

Frau Breil erzählte, daß in Amerika die Ge

ſchworenen einſtimmig urteilen müßten, um

einen Spruch zu erreichen.

„Das iſt ziemlich gerecht,“ ſagte ihr Gatte,

„wenn fünf von zwölf Perſonen an der Straf

barkeit eines Angeklagten zweifeln, ſo iſt ſie

nicht ganz erwieſen.“

Rechtsanwalt Languard antwortete, daß

bei uns eine ſolche Einheit unmöglich wäre,

weil die Geſchworenen immer geneigt ſind zu

verneinen, und auf dieſe Weiſe alle Verbrecher

der Gerechtigkeit entgehen würden.

Es würde eine juriſtiſche Auseinander

ſetzung gegeben haben, wenn Pro3 und La

venne nicht ziemlich erregt dazugekommen

wären. Sie hatten in der ANähe des Gerichts

geſtanden und Lermantes mit den Seinen fort

gehen ſehen. Lavenne war von dem Anblick

mehr bewegt als von dem Prozeß! Ein merk

würdiger Menſch, dieſer Lavenne! Unter der

Maske des Skeptizismus verbirgt er unglaub=

liches Feingefühl. Wie er uns die kleine Szene

beſchrieb! Das war voll Leben, packend, tra

giſch! Seine Bewegungen zeichneten die Per

ſonen in ſcharfen Umriſſen und hauchten ihnen

Leben ein, ſeine Stimme wechſelte, wenn er die

einzelnen ſprechen ließ. Es iſt unmöglich, die

Schilderung mit der Feder wiederzugeben.

Man ſah förmlich, was er ſchilderte. Den

Onkel, wie er gleich nach dem Verdikt davoneilte,

„ſich verflüchtigte“, die Gruppe im Veſtibül,

die auf die Papiere wartete, welche von den

Richtern unterzeichnet wurden. Brévine und

Charreire waren die einzigen, die ſich der

Familie Lermantes näherten, während in der

davoneilenden Menge die ehemaligen Be

kannten ſich abwandten. „Eine lebendige

Guillotine,“ ſagte Lavenne. Als der Weg frei

war, führten ſie Lermantes an Brévines Auto,

das vor dem Gericht wartete. Und Lavenne

hat den Unglücklichen gegrüßt. Auch Pro3,

aber ohne Ueberzeugung, er empfand bereits

das Bedürfnis, ſich zu entſchuldigen.

„Ein höflicher Gruß verpflichtet zu nichts,

nicht wahr?“

„Meiner verpflichtet mich,“ erwiderte La

venne. „Ich bin überzeugt, daß er un

ſchuldig iſt.“

„Jch,“ rektifizierte Pro3, „ich bin über

zeugt, daß er freigeſprochen iſt.“

„Was nicht dasſelbe iſt,“ bemerkte

Frau Breil.

„Oh, es wäre mir ausreichend, wenn ich

wüßte, daß die Leute ſich damit begnügen,“ rief

Proz. „Aber das iſt die Frage.“

Badile miſchte ſich hinein.

„Mit dem Vermögen, das er erbt, werden

ſeine Unternehmungen bald wieder im Gange

ſein. Er wird eine ſchöne Aeiſe nach ſeinen

ſüdamerikaniſchen Häfen machen und wie ein

König empfangen werden. Wenn er Ende

Dezember hierher zurückkehrt, wird niemand

mehr an das ganze denken. Die Leute mit vor

züglichem Gedächtnis werden ſich erinnern,

daß er bei einerÄ ZUgegen

war, aber keiner wird genau wiſſen, ob als Ge

ſchworener oder als Zeuge.“

Es iſt möglich. Paris iſt unendlich nach

ſichtig. Von Zeit zu Zeit verſucht man ſtrenger

zu ſein. Aber man weiß ſchon vorher, daß alles

gut ablaufen wird. Lavenne glaubt nicht, daß

Lermantes nach der Qual dieſer ſchrecklichen

Zeit die Kraft haben wird, ſich wieder in den

Strom zu ſtürzen. Er brachte eine ſeiner ge

wöhnlichen Paradoren vor.

„Ein Verbrecher überlebt dieſe Qualen,

ein Unſchuldiger ſtirbt daran.“

Pro3 fing dieſes Wort ſofort auf:

„Alſo, wenn er nicht ſterben ſollte, was

werden Sie dann von ihm denken?“

In dieſem Moment war einer der Richter,

Herr Perron, mit einer eleganten, ſehr hübſchen

blonden Dame eingetreten, einer Ausländerin.

– Badile ſagte, daß ſie ſich während des

Prozeſſes kennen gelernt haben und ihre Blicke

ſich oft im Saale begegneten. Sie beſtellten

Schokolade. Jemand, den ich nicht kannte,

näherte ſich ihnen und ſagte laut:
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„Frau d'Entraque liegt im Sterben.“

Die ANeuigkeit erregte Aufſehen. Man

hatte von der Unglücklichen nichts mehr gehört.

Man befragte ſich über ihre Beziehungen zu

Lermantes, niemand wußte etwas Genaueres,

aber trotzdem ſprach man darüber. Badile

meinte, das Verhältnis beſtände mindeſtens

drei oder vier Jahre, was Proz an die abſcheu

liche Geſchichte vom Pferderennen erinnerte,

bei welcher der Liebhaber dem Gatten half.

„Alſo wußte der Ehemann Beſcheid?“

„Wahrſcheinlich,“ ſagte Pro3.

„Und weshalb dieſe Rache?“

„Ein Myſterium des Herzens,“ antwortete

Lavancher.

Und Lavenne, der abſolut Lermantes

Partei nahm:

. . „oder der Börſe.“

Eine kleine Stilie trat ein, man fürchtete

mehr zu ſagen, als man wollte.

„Aach alledem,“ ſagte Breil, „iſt d'En

traque im Gefängnis angelangt.“

Pépinet, der immer ein wenig Philoſoph

iſt, meinte:

„Einer nach dem anderen . . .“

„Bei ihm weiß man wenigſtens weshalb,“

brummte Lavenne.

Frau Breil rief:

„Eine merkwürdige Moral!“

SQll8Ä brauchte dieſe kleine Frau

immer das Wort „Moral“.

Danach gab ich das Zeichen zum Aufbruch,

ich wollte nicht, daß man das Thema zu ſehr

erſchöpfc: man muß doch auch noch übermorgen

bei meinem Diner darüber plaudern können.

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Galanterie.

Es war alſo, wozu in dieſen Tagen nicht

viel gehört, an einem wunderſchönen Früh

lingsabende: ſelbſtverſtändlich nach zehn Uhr

abends, da eine frühere Erlebnisſtunde für den

Schreiber dieſer Zeilen nicht in Betracht kommt.

Im Treppenhaus flimmert das Licht auf: –

der lyriſch Veranlagte hat in dieſem Augen

blick die Vorſtellung, als öffne ein hübſches

Mädchen nach längerem Schlummer ſeine

Augen. Die „bei die ſchlechten Zeiten“ nur

von dünnen Teppichen beſchirmten Marmor

flieſen hallen leichte Schritte wider: und man

beſchließt, um die Schrittmacherin dieſer

Schritte zu erforſchen, noch ein wenig über

flüſſigerweiſe am Haustürſchloß herumzuneſteln,

auch auf die Gefahr hin, daß ſchließlich nur

die brave Portiersfrau um die Ecke ſchwebt.

Aber, Triumph, die gute Sache ſiegt: es iſt

eine der holden Internationalen, die den Vogel

bauer des „Penſionats für Fn- und Aus

länder“ im zweiten Stock als Ziervogel mit

bevölkern hilft, und die, den Maitrank des

lauen Abends im Leibe, ſcheinbar nicht ſchlafen

kann. Sie iſt in großer Gala: unter der

kniſternden Seidenſchlangenhaut des Abend

mantels ſitzt ein Kleid, das ich nicht bezahlt

haben möchte; die Wangen, die offenbar erſt

eben am Friſiertiſch friſch das Erröten gelernt

haben, die zierlichen, blanken Haarringel der

Friſur ſtehen zuſammen als wirkſame „rouge

et noir“; an den Goldſchuhen merkt man es,

daß dieſes Fräulein über die Kunſt verfügt,

zugleich auf großem und auf kleinem Fuß zu

leben. Kurz, man beſchließt, ſich ein wenig die

Beine auszureißen und dieſer anmutigen

Großſtadtſylphide den Weg ins irdiſche Leben

zu ebnen. Man wird alſo wieder jung; man

ſtellt ſich auf die längſt eingeſchlafenen Füße

der Galanterie. Ein Druck auf den Knopf läßt

das Licht, das brutal genug ſoeben unmittelbar

vor der leicht gebogenen Aaſe der hübſchen

Machtwandlerin auszugehen drohte, wieder auf

flammen; und dann ſtehe ich, den Hut lüftend,

wie der Reitknecht neben dem Zelter der Herrin,

und ſtatt des ſchäumenden Roſſes halte ich

die in den Gelenken bibbernde Tür, damit ſie

nicht zuſchlägt und das zerbrechliche Mirakel

dieſer Aachtviſion irgendwie demoliert. Aber

auf mein liebenswürdiges „Proſit“ folgt kein

„Danke ſchön“. Die holde Dame kürzt meine

Dienſtminuten nicht im geringſten ab. Sie

huſcht nicht etwa, um mein Portierdaſein zu

enden, wie ein Mailüfterl ſchnell durch die

Tür ins Freie, ſondern ſie hat einem langen

Gent mit höckeriger Ariſtokratennaſe und

lichtem Sportspaletot, der eben hinter ihr am

Treppenende eintrifft, noch allerhand Dinge

mitzuteilen: „Haſt du auch das Täſchchen? Und

die Handſchuhe? Und die Haarnadeln?“, ſo

daß mir wirklich nur die Wahl bleibt, ihr nun
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doch dic in den Gelenken zitternde Tür gegen

die Maſenſpitze wippen zu laſſen oder aber die

Genüſſe dieſes Lebensintermezzos „Eine

Viertelſtunde Portier“ bis zu Ende zu koſten.

Schließlich – das Auto vor dem Hauſe brüllte

bereits laut und mahnend – verflüchtigte ſich

die Huldin an mir vorüber mit der Andeutung

cines Dankes, der vielleicht mit einem Ver

größerungsglaſe zu erkennen geweſen wäre.

ANur der Gent, wohl gewohnt, die Schulden

ſeiner Begleiterin zu bezahlen, grüßte lächelnd

und lächelte grüßend. Aber das war mehr

Gcmcinheit als Höflichkeit. „Tauſend Flüche

donnern dir nach . . . . . !“

Meine Leſerinnen ſind geneigt, die Un

höflichkeit meiner ſchönen Hausgenoſſin mit

gewiſſen ihrer moraliſchen Qualitäten zu ent

ſchuldigen. Aun gut; ich laſſe dieſe „Dame

mit Gänſefüßchen“ und ſtelle an ihrer Statt

eine andere hin, eine Vollblutlady, der zu

Licbe ich zwar nicht zum Lakaien wurde, die

ich aber auf mein molliges Plätzchen in der

übervollen Elektriſchen ſchlüpfen ließ, während

ich mich für 45 Minuten gleich dem Mandrill

im Käfig an eine der Deckenleiſten des Wagens

hing. Aber auch hier belohnte kein Blick –

oh, dieſe Vollblutdame hatte Augen, die zu

ſolchem Blick wohl imſtande geweſen wären;

man ſieht ſich doch ſchließlich an, vor wem

man aufſteht –, vergalt nur ein kurzes „Danke“

mit ſcharf knackenden Konſonanten meine

Selbſtkaſteiung. Und als ich dann, in allem

Körperlichen erſchüttert, meine Affenſtange los

ließ, ſchwor ich mir mit heiligem Eidſchwur,

den nur Gott gehört: „Aicht mehr zu machen!“

Die Hoheprieſter der Höflichkeit werden der

Meinung ſein, daß man dieſe Tugenden der

Galanterie ganz wie das Almoſengeben nur

um ihrer ſelbſt willen üben ſoll, und daß man

beſonders die Pflicht hat, das zartere Ge

ſchlecht von jeder Dankespflicht zu entlaſten.

Aber ich geſtatte mir, da zu widerſprechen und

(im Gegenſatz zum Ritter Delorges aus

Schillers bekannter Ballade: „Der Hand

ſchuh“) zu ſagen: „Den Dank, Dame, begehr'

ich doch!“ Eine Reihe dieſer Höflichkeiten ſind

ja unbedingt heftige Aadelſtiche gegen das

eigene Wohlbefinden, ſtarke Belaſtungen der

eigenen Bequemlichkeit: und wenn der Groß

ſtädter, vom Schwungrad einer Beſchäftigungs

ſtunde zum anderen geſchleudert, ſich zwiſchen

ein herabläßt, ſein Ausruheviertelſtündchen in

der Stadtbahn, der Trambahn, der Unter

grundbahn einer Wildfremden zu opfern, ſo

muß er wenigſtens eine Sekunde lang auch

wiſſen, warum. Die Dame wird gewiß nach

den rückſtändigen Gepflogenheiten der Gegen

wart nicht immer gleich mit Umarmung oder

Kuß quittieren können: aber ein ſtreichelndes:

„Ich danke ſehr,“ ein „Sehr liebenswürdig,“

umgeſtaltet in die Form eines ſchnell liebkoſen

den Blickes – auch wenn die Liebkoſende ver

heiratet iſt, iſt das noch immer kein Ehebruch –,

wird ſie ſich immer abringen dürfen. Der

„Bund für Höflichkeit,“ von dem es ſeit ſeiner

Gründung in Berlin ſo ſtill geworden iſt, darf

nicht nur männliche Mitglieder erhalten: wir

wünſchen auch auf dieſem Gebiete ehrliche

Arbeitsteilung zwiſchen Mann und Weib.

Man ſoll doch nicht etwa denken, daß ich hier

vom grünen Schreibtiſch aus und ohne Mate

rialunterlage zwecklos klugſchwätzend verall

gemeinere. Die Dame, bei der ich Portier lernte

– ſiehe den erſten Teil dieſes Feuilletons –,

hat mich nämlich veranlaßt, in acht Stadtbahn

kupees, ſiebzehn Elektriſchen und fünf Unter

grundbahnen feſtzuſtellen, daß – von insgeſamt

neunundſiebzig Paſſagierinnen, denen Herren

der Schöpfung ihre Höflichkeiten zu Füßen

legten – nur elf Damen dieſe Höflichkeit mit

geziemender, ausdrucksvollerer Dankesgeſte er

widerten. Dabei – meine in langen Arbeits

ſtunden gefüllte beobachtende Aotizbuchſeite

lügt nicht – waren es vierzehn Damen, die

auf das Entgegenkommen des Herrn (war es

nun ein Platzangebot oder etwas Aehnliches)

überhaupt mit keinem Dankeswort bezug

nahmen, während die vergeltenden Höflichkeiten

der anderen Fünfundſechzig unmittelbar vom

Eisſpinde genommen ſchienen. Auch ließ ſich

mühelos ſtatuariſch ermitteln, daß die Galan

terie der Frauen in der Treibhaustemperatur

der Berliner Stadtbahn eigentlich am beſten

gedeiht, und daß es gerade die hübſcheſten

und eleganteſten Geſchöpfe ſind, die auf die

Zahlungen männlicher Courtoiſie am ſpar
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ſamſten herauszugeben pflegen. Ich hatte ur

ſprünglich die Abſicht, mit dieſen Zeilen für

den Berliner, deſſen „Umgang mit Frauen“

jüngſt wieder einmal von einem Auslandsblatt

als plump und ſtillos hingeſtellt wurde, eine

Lanze zu brechen. Aber nach den Erfahrungen

meiner letzten Zeit kann ich es ſogar be =

greifen, wenn einige meiner Landsleute ihr

Lebensmotto, das gute Sprüchlein: „Mon coeur

aux dames“ neuerdings abſetzen und ihrem bis

herigen Leitmotiv: „Galanterie iſt eine Zier“

gelegentlich die Zuſchlagszeile anfügen: „Doch

weiter kommt man ohne ihr.“ Urban u s.

>TR

Meue Bücher.

Paul Enderling, Am Fuß des

Berge s. Roman. Umſchlag- und Ein

bandzeichnung von Alphons Woelfle. Ver

lag von Albert Langen, München.

Ein Roman aus der Berliner Bohéme.

Ein Maler, ein Dichter, ein Ex-Theolog, ein

Lyriker mit ihren teils legitimen, teils illegi

timen Geſponſinnen, dazu ein vermögendes

Ehepaar, Mervenarzt Dr. Kraatz mit Frau –

dieſe zählt ſowohl zu den legitimen, wie auch zu

den illegitimen Frauen der Geſchichte –, ferner

eine Reihe intereſſanter Aebenfiguren, in

Summa – das Milieu ſtimmt. Es erſcheint

aber nicht mit Hilfe der üblichen Mittel von

Bohéme-Schilderungen ſo echt, ſondern weil

dieſe Typen künſtleriſcher Drauflos-Wirtſchaft

insbeſondere Menſchen, nicht Figuren ſind.

Und das von Autors Gnaden, der ſich als

ſcharfer Beobachter und treffſicherer Darſteller

künſtleriſcher Prägung erweiſt. Am lobens

werteſten aber iſt vielleicht, daß Enderlings

Bohémegeſchichte ſich in keine andere Stadt

übertragen ließe, – ſie iſt durch und durch echt

ziehung iſt bei dem Gegenſtand dieſes Romans ,

ein großer Vorzug. Es ſei ferner gerühmt, daß

auch viel Humor in dem Buche ſteckt, wenn auch

der Ausgang kein humorvoller iſt, – da nur

einer den Berg erklimmt, während die andern

am Fuße des Berges ermattet verkommen.

D>TR

Arthur Schnitzler, Frau Berta Gar

lan. Roman. (Fiſchers Bibliothek zeit

genöſſiſcher Romane.) S. Fiſcher, Verlag,

Berlin.

Das Stoffgebiet und die Kunſt Arthur

Schnitzlers ſind in dieſem Werk, das die Bib

liothek zeitgenöſſiſcher Romane“ in ihre Reihen

aufnimmt, zu ihrer klaſſiſchen Reife durchge

bildet. Er erzählt uns in einem echt epiſchen

Stil die Geſchichte einer jungen, früh ver

witweten Frau, die aus der ſchuldloſen Ruhe

ihrer Exiſtenz geriſſen wird: ſie begegnet einem

Jugendfreund, einem Geiger von europäiſcher

Berühmtheit, den ſie vor ihrer Ehe mit der

erſten und einzigen Liebe ihrer Mädchenſehn

ſucht geliebt hatte. Aus der Erinnerung an

dieſes Gefühl gibt ſie ſich ihm hin und erkennt

zu ſpät, daß ſie ihm nichts bedeute als ein

flüchtiges Abenteuer und daß ſie ſelber Schuld

auf ſich geladen habe, weil in ihr die Sehn

ſucht nach Wonne, nicht, wie ehemals, die

Sehnſucht nach einem Kinde geweſen ſei. Aus

der tiefen Seelenwirrnis, in die ſie ſich ge

ſtürzt ſieht, rettet ſie der Anblick des tragiſchen

Todes einer Freundin in die Reinheit und den

Ernſt ihrer eigentlichen innerſten Aatur.

berlineriſch, und gerade die Echtheit in dieſer Be
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Wilhelm II.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

„Es iſt Meine Pflicht und,

ſolange Jch es kann, werde

Jch dafür ſorgen, daß dem

Lande der Frieden erhalten

bleibt.“

„Ich habe in meinerlangen

Regierungszeit mit vielen

Menſchen zu tun gehabt und

habe vieles von ihnen er=

dulden müſſen. Oft unbe

wußt und leider auch oft be

wußt haben ſie mir bitter

weh getan.“

Kaiſer Wilhelm II.

Tic Publiziſtik dieſer Woche ſteht im

.. Zeichen Wilhelms II., des Jubilars.

º Es gibt kaum einen zweiten

Herrſcher, mit deſſen Perſon in langer

fünfundzwanzigjähriger Regierungszeit die

berufenen und unberufenen Vertreter der

öffentlichen Meinung ſich ſo immer wieder

auseinandergeſetzt, kaum einen andern Wo

narchen, dem aus allen Parteilagern, von

Den ganz Radikalen bis zu den Ortho

dor-Konſervativen ſo viel Kritiker erſtanden.

Seinem Temperament nach ein nimmer

Bequemer, dem in ſympathiſcher Weiſe jede

blaſierte Gleichgültigkeit fremd, hat Wilhelm II.

beſonders in den erſten zwanzig Jahren ſeiner

Regierungszeit wie kein anderer Gekrönter vor

ihm die Polemik der Stahlfedern herausge

fordert.

Mur diplomatiſch kühl abwägende Aa

turen, die bei jedem Wort nach „unten“ ſchielen,

haben eine gute Preſſe. Wenn heute Wil

helm II., da der Jubiläumsweihrauch zum

Himmel ſteigt, verwundert ſagt: „Fch weiß

nicht . . Jch habe doch in den fünfundzwanzig

Jahren eigentlich immer eine ſchlechte Preſſe ge

habt . .“, ſo mag er ſich damit tröſten, daß, ſo be

rechtigt und notwendig die Kritik an ihm um des

Landes Wohl willen auch war, er dieſe Kritik

erſt durch die Ehrlichkeit ſeines Temperamentes

möglich gemacht hat. Moch glätter als das

Parkett des Hofes iſt das Parkett der öffent

lichen Meinung. Eine ſo aalglatte Diplomaten

natur wie der verſtorbene Eduard von England

mag oft darüber gelächelt haben, wie ſein tem

peramentvoller Neffe auf dieſem Parkett ge

legentlich ausgeglitten iſt. Aber wenn Wil=

helm II. nur das Glück gehabt hätte, etwas

fähigere „Handlanger“ zu finden als die

Hohenlohe, Bülow und Bethmann Hollweg, die

in dieſer fünfundzwanzigjährigen Regierungs

friſt wenigſtens für ſpärliche Großtaten geſorgt

hätten, man hätte wirklich nicht Zeit und Luſt

gehabt, jede Temperamentsäußerung dieſes

Monarchen auf ihre politiſche Gefährlichkeit zu

beklopfen . . .

Berlin glänzt in wochenlang vorbereitetem

Feſtſchmuck, und wenn der gekrönte Jubilar am

Jubiläumstagc (das Hofzeremoniell wird es

zu verhüten wiſſen) ſich unter die Bürger des

Landes miſchte, ihm würde allerorten ein

Empfang zuteil, der, fern von dem ach ſo billig

gewordenen Hurrapatriotismus unſerer Zeit,

auch einmal etwas Ehrliches hätte. Aller

orten. Auch da, wo die große Mehrheit wohnt,

die die Weltanſchauung dieſes Romantikers

auf dem Thron nicht teilt? Auch da.

Weshalb? Weil die zeitfremde und teil

weiſe faſt zeitfeindliche Art, mit der er, der

intereſſiert-moderne Förderer aller techniſchen

und naturwiſſenſchaftlichen Errungenſchaften,

dem innerpolitiſchen, religiöſen und künſtle

riſchen Fortſchritt ſtets fremd gegenüberſtand.
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wenigſtens für ſeine Perſon durch die Ehrlich

keit ſeines Weſens in den Augen jedes Gerecht

denkenden ausgeglichen iſt. Weil er neben

ſeiner nicht gerade glorioſen Auslandspolitik,

die uns via Agadir und Caſablanka keinen

Zuwachs an Anſehen im Rate der Völker

brachte, fünfundzwanzig Jahre lang dem ner

venaufreibenden Treiben höfiſcher Kriegshetzer

trotzend, uns in einer Zeit, da die Maſſe der

bereitgeſtellten Mordwaffen ins Unerträgliche

geſteigert ward, das Gut des Friedens er

halten hat.

Das iſt ein hohes Verdienſt. Und wenn

es „demokratiſch“ iſt, dies nicht anzuerken

nen, nur weil Wilhelm II. für die demo

kratiſche Weltanſchauung nichts übrig hat, dann

pfeif ich auf die ganze Demokratie. Gewiß,

der Geſchichtsſchreiber unſerer Zeit kann und

will die Aera der Intoleranz, die in den letzten

zwanzig Jahren wieder über Preußen-Deutſch

land gekommen iſt, einſt zum guten Teil auf

das Schuldkonto dieſes Königs ſchreiben. Er

hat mehr als nötig ſchien, ſtets das Prunkvolle

und Dekorative geliebt. Iſt als Redner be

ſonders in früheren Tagen, da ihn noch nicht

bittere Erfahrungen vorſichtig gemacht, in einer

das Wohl des Landes oft gefährdenden Art

ſtets ein Mann der großen und pathetiſchen

Geſte geweſen. Hat unſer religiöſes Empfinden

"oft genug verletzt, indem er die Religion

Andersgläubiger einfach „Unglauben“ ſchalt . .

Aber dies alles ſind Worte, Bekenntniſſe, An

ſchauungen, Unterlaſſungen . . Dem gegenüber

ſteht das Poſitive . . Das Poſitive, daß Wil

helm II. – er war jung und tatenfroh, als er zur

Regierung kam –- zu gewiſſenhaft war, um die

Geſte des Redners durch leichtfertige Taten zu

frönen. Kriegeriſche Lorbeern. . . Wen mag

das mehr gelockt haben, als den Mann, der

ſich ſo gern als Mittelpunkt glanzvoller Ver

anſtaltungen ſah?

„Mannesſtolz vor Königsthronen“, ver

bietet es einer gewiſſen Sorte von „Freiſin

nigen“, gegen einen König, der nicht ihre Welt

tanſchauung teilt, gerecht zu ſein. Aber ohne

Jubiläumsweihrauch: Fünfundzwanzig Jahre

einer der unentwegteſten Hüter des Weltfrie

dens geweſen zu ſein, das verdient einen dank

baren Gruß auch aus dem Lager derer, denen

ihr Kampf um die Freiheit in der Aegierungs

zeit Wilhelms II. oft genug zum Kampf gegen

den König ward.

>TR

Maturgeſetze der Liebe.

Von

Hans Markow.

FÄ uch in der Wiſſenſchaft iſt der Mangel

I der Vater aller Tätigkeit, und erſt

ganz allmählich geht das Streben der

Forſchung aus dem Kampf gegen den Mangel

über in das Fntereſſe am reinen Erkennen. So

beginnt ſelbſt die theoretiſchſte Wiſſenſchaft, die

Philoſophie, mit der Moral, mit der Lehre

vom Guten und vor allem vom Böſen, ehe

ſie ſich der Pſychologie zuwendet, die nur fragt,

was für eine Bewandnis es um die Seele

habe. Die Medizin ſetzt analog mit der Patho

logie, der Lehre von den Krankheiten ein, ſie

gewinnt dagegen erſt ganz allmählich ein Inter

eſſe an der Erkenntnis des Geſunden. Und

das iſt begreiflich. Denn dringender als er

kennen iſt helfen; aber es verſteht ſich ebenſo

darum, weil das Kranke und Abweichende

merkwürdiger ſcheint und mehr in die Augen

ſpringt als das Geſunde.

Dem allgemeinen Entwicklungsgeſetz hat

ſich auch die Erforſchung des Liebeslebens

nicht entziehen können, jenes Gebietes, das

zwiſchen Philoſophie und Medizin liegt. Auch

hier hat das Pathologiſche zuerſt das Fnter

eſſe geweckt, gleichzeitig aber den Blick ge

ſchärft für die oft viel verborgeneren Er

ſcheinungen des ANormalen. Unter dieſen Um

ſtänden hat Magnus Hirſchfeld, dem noch eben

die letzte wichtige Entdeckung auf dem Gebiete

der Sexualpathologie gelungen iſt, die Diagnoſe

des Transveſtitismus, es unlängſt unter

nommen, auch einmal das geſunde Liebesleben

mit wiſſenſchaftlicher Analyſe zu durchforſchen.

Es geſchieht in dem Buche: „Aaturgeſetze der

Liebe“, Verlag von Alfred Pulvermacher & Co.,

Berlin W. 30. 1912. Und von vornherein be
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rührt es gewiß ſympathiſch, einen Mann, den

wir ſonſt vor allem als Kämpfer kennen, dies

mal bei ganz objektiver Betrachtung anzutreffen.

Kann doch, was der objektive Forſcher Aeues

und Wertvolles zu bieten hat, auch derjenige

anerkennen, der in praktiſchen Fragen viel

leicht von ſeinem Standpunkt abweicht.

Um aber eins allem anderen voranzu

ſchicken: Wer Hiſchfelds Buch zur Hand nimmt

in der Hoffnung, eine pikante Lektüre zu finden,

der wird enttäuſcht ſein. Vielmehr iſt das er

ſichtlich aus ernſtem Erkenntnisdrang geborene,

tiefſchürfende Buch auch eine Lektüre für ernſte

Leſer, beſonders für ſolche, die von Berufs

wegen oder aus wiſſenſchaftlichem Anlaß

irgendwie mit dem behandelten Gegenſtand zu

tun haben. Das gilt, trotzdem die Darſtellung

mit bemerkenswerter Friſche und Lebendigkeit

fortſchreitet und häufig in ſehr prägnanten Ge

ſetzesformulierungen kulminiert.

Welches aber ſind die Geſetze der Liebe,

von denen Hirſchfeld ſpricht? Die Philoſophie

hat danach gefragt, wo eigentlich der Sitz der

Seele ſei. Und die Antwort hat ſchließlich ge

lautet: überall im Körper. So geht es Hirſch

feld auch darum zu zeigen, daß eigentlich alle

Organe des Körpers für das Liebesleben von

Bedeutung ſind. Zumal jedes Sinnesorgan

kann durch ſeine ſpezifiſche Energie einen

Liebeseindruck vermitteln: das Auge durch

einen reizvollen Anblick, das Ohr durch den

Klang einer Stimme, der Geruchsſinn durch

den Duft, der von einem anderen Weſen aus

geht, der Taſtſinn durch Händedruck und Kuß.

Ja, Hirſchfeld führt intereſſante Fälle an, die

zeigen, wie auch ein an ſich nur zufällig mit

einer Perſon verbundener Augen-, Ohren- oder

Geruchseindruck für das Liebesleben von

größter Bedeutung werden kann. Daß die

Eindrücke der Liebe uns aber von allen Sinnen

zuſtrömen, darin ſieht Hirſchfelds biologiſcher

Scharfblick eine Sicherungsmaßregel der ANatur,

die ſich überall, wo ihre wichtigſten Zwecke in

Frage ſtehen, nicht auf einen einzigen Weg

verläßt, ſondern ſo viele Wege als möglich

beſchreitet. Hirſchfeld ſtellt ferner den Satz auf:

Jedes Tieres feinſtes Sinnesorgan iſt auch

das erotiſch empfindſamſte und beeindruckbarſte.

Im weiteren aber verfolgt der Forſcher

dann den Ablauf des Liebesprozeſſes ſelbſt.

Und er findet, daß es ſich dabei um eine ganz

eigentümliche Kette von Vorgängen handelt.

Dieſe verlaufen folgendermaßen: Mehmen wir

an, ein reizvoller Anblick trifft das Auge eines

Beſchauers. Der Reiz iſt eine Spannung, die

nach Löſung drängt. Die Löſung erfolgt, indem

der Beſchauer den Kopf nach der Seite hin

wendet, von der der Reiz ſein Auge traf. Das

Merkwürdige aber iſt nun, daß die Löſung

ſelbſt ſich im nächſten Momentbereits als erneute

und ſtärkere Spannung kundtut und ihrerſeits

zu einer weiteren, noch ſtärkeren Löſung drängt.

Beiſpielsweiſe wird der Beeindruckte ſich jetzt

der ihn intereſſierenden Perſon zu nähern

ſuchen. Und ſo ergibt ſich eine Kette. Aus

jeder Löſung, die eine Spannung entlaſten

ſoll, wird im nächſten Augenblick ſchon eine

neue Spannung, die immer ungeſtümeren Cha

rakter annimmt und ſchließlich den ganzen

Menſchen in ihren Bann zieht. Hirſchfeld

knüpft an dieſen Ablauf eine ſehr kluge moral

philoſophiſche Folgerung. Er zeigt, wie oft das,

was wir für eine von vornherein beſchloſſene

unmoraliſche Abſicht halten, in Wahrheit gar

keine Abſicht war; ſondern ein Menſch, der mit

den Liebeseindrücken anfangs nur zu ſpielen

meinte, gerät allmählich in die Kette der Affekte

ſo hinein, daß ſeine Handlungen ſchließlich weit

über ſeine eigene, urſprüngliche Abſicht hinaus

greifen. Und dieſe Schlußfolgerung iſt darum

ſo wertvoll, weil ſie letzterdings nicht nur für

die Liebe gilt, ſondern zugleich für jeden ande

ren Affekt. Faſt jeder Affekt kann den Men

ſchen weit über ſeine eigenen Abſichten hinaus

führen: zum Guten oder zum Böſen. Das iſt

die exakte Formel für ANietzſches: „Doch alle

Luſt will Ewigkeit!“

Hirſchfeld kommt in der Folge auf das,

was er ganz beſonders glücklich das ſexuelle

Mimikry nennt. Bekanntlich hat Darwin einen

Hauptſchutz der Tiere im Kampf ums Daſein

darin erblickt, daß ſie ſich in ihrem

äußeren Habitus ihrer Umgebung an

paſſen. Denn dadurch ſind ſie für ihre

Feinde aus ihrer Umgebung nicht ſo leicht

herauszuerkennen. Dieſe Anpaſſung an die
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Umgebung iſt das Mimikry. Und deſſen große

Bedeutung weiſt Hirſchfeld mit feinem pſycho

logiſchem Inſtinkt auch auf dem ſeeliſchen Ge

biet des Liebeslebens nach. Er liefert damit

einen Beitrag zu den Parallelerſcheinungen

zwiſchen Matur und Geiſteswelt. Aber man

kann auch dieſen ſeiner Sätze noch erweitern.

Ganz allgemein bildet der geſellſchaftliche

Brauch, dem ſich der einzelne anpaßt, nämlich

eine Schutzſchicht, unter der ſich die verletz

ſicheren, perſönlicheren Seelenregungen bergen.

Auch hier gehen Hirſchfelds Anſchauungen in

ihrer Geltung und Bedeutung alſo weit über

ihr engeres Gebiet hinaus und in die all

gemeine pſychologiſche Theorie hinüber.

Mit wie ſicherem Blick der Verfaſſer aber

auch für üblich das geſellſchaftliche Moment

im Liebesleben durchſchaut, an einer Stelle

überſieht er es dennoch. Er fragt, ob in der

Licbe die Uebereinſtimmung oder die Ver

ſchiedenheit ſtärker anziehe, und er kommt zu

dem ſehr richtigen Reſultat, man ſucht in ver

ſchiedener Nuance das Gleiche; gleiche und ver

ſchiedene Elemente müſſen einander miſchen.

Aber er folgt trotzdem weitgehend einer

Statiſtik, welche nach einigen hundert Fällen

berechnet, daß bei den meiſten jungen Ehe

paaren Mann und Frau einander ziemlich

ähnlich ſehen, und er führt dieſe Tatſache zu=

gunſten der Meinung an, daß Aehnlich =

ke it vor allem anziehe. Indeſſen: entſcheidet

denn bei den Eheſchließungen die Liebe allein?

Oder iſt es nicht vielmehr eine Folge der geſell

ſchaftlichen Verhältniſſe, daß meiſt Perſönlich

keiten von gleichem Stande und von gleicher

Schicht einander heiraten. Durch die Ab

ſtammung beider Ehegatten aus gleichen Raſſen

und Schichten mag ſich ihre Achnlichkeit alſo

in erſter Linie erklären.

Hirſchfeld ſpricht ſich noch aus über die

Verſchiedenheit deſſen, was zwei Menſchen,

dic einander lieben, unter Liebe verſtehen,

über Reliquienverehrung und Fetiſchismus,

über Teilanzichung, Vererbung, Hemmungen,

Eiferſucht. Man ſieht, es iſt eine reiche Fülle

von Fragen, die er berührt, und mit ſeltener

Schärfe der Beobachtung paart ſich in der

Behandlung aller Partien der Weitblick eines

philoſophiſchen Arztes. Darin folgt Hirſchfeld

den beſten Traditionen ſeines Faches von Hufe

land her. Zum Beweiſe mögen folgende Sätze

aus ſeiner Darſtellung herausgehoben ſein:

Man liebt und haßt nicht aus Gründen,

ſondern man ſucht und findet Gründe, wo man

liebt und haßt. – Die Sublimierung der Liebe

hat man ſich nicht zu denken als ein Aufſteigen

der genitalen in die zerebrale Sphäre, ſondern

als ein ANichtſinkenlaſſen ſeeliſcher Vorgänge

in geſchlechtliche, Liebende wünſchen die

Geliebten oft anders als ſie ſind, ohne zu be

denken, daß, wenn ſie ſo wären, wie man ſie

möchte, man ſie vorausſichtlich nicht lieben

würde. - Der ſexuell Befriedigte iſt ſeßhaft,

bodenſtändig, der ſexuell Unbefriedigte heim

flüchtig, ruhelos. In Griechenland führte

man die Anziehung der Aaturelemente auf

die Liebe zurück; ſeit Goethes „Wahlverwandt

ſchaften“ ſuchen wir die Liebe auf die Anziehung

von Aaturelementen zurückzuführen.

Durch alle Teile ſeines Buches hindurch

betont Hirſchfeld, und hier ſpürt man das ge

heimc Pathos des Kämpfers, daß die Liebe

nicht allein der Fortpflanzung und der Zu

funft dient, ſondern von der ANatur auch ge

wollt iſt zur Bereicherung des perſönlichen Da

ſeins der Lebenden, ferner als feſteſte ſoziale

Hilfsbindung zwiſchen zwei Menſchen und als

Mittel, einander körperlich und ſeeliſch über

ſich hinauszuſteigern. Und aus ſolchen An

ſchauungen zieht er auch die ethiſchen Konſe

quenzen. Er warnt gleich ſehr vor verarmender

Aſkeſe und vor Ausſchweifungen, die das koſt

barſte Gut, die Liebeskräfte, vernichten. Er ſieht

alſo in der alten ariſtoteliſchen Lehre von der

Mitte zwiſchen den Extremen das Richtziel,

das für den einzelnen wie für die Allgemeinheit

zu gelten hat. Und darin können wir ihm nur

bedingungslos zuſtimmen. Alles in allem:

Hirſchfelds Buch bedeutet einen ganz markanten

Fortſchritt für unſere Erkenntnis des Liebes

lebens, ſowohl was die Analyſe des Liebes

affektes betrifft, die er völlig neu begründet,

als in der philoſophiſchen Durchdringung des

Tatſachenmaterials.

>TR
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Das Gerhart Hauptmann-Feſtſpiel.

Von

Richard Rieß.

Äjan hatte Beſorgniſſe gehabt, als man

Ähörte, daß Gerhart Hauptmann be

§Äauftragt worden ſei, das Feſtſpiel für

die Breslauer Jahrhundertfeier zu ſchreiben.

Dic einen, weil ſie fürchteten, der Weberdichter

werde nur mit ſchwacher Lunge zum Hurrarufe

anſetzen, wir andern in heißer Bekümmernis,

der Dichter könne ſich dazu treiben laſſen, ſich

ſelber zu vergewaltigen. Aun iſt am 31. Mai

in der rieſigen Jahrhunderthalle die Hülle von

dem neuen Werke gefallen, 5000 Menſchen

konnten es betrachten: bewundern oder ver

urteilen. Hauptmanns Feſtſpiel hat den leiden

ſchaftlichen Atem der Werke, die entweder große

Sympathien oder glühenden Haß erwecken

müſſen. Aiemand kann ihm kühl gegenüber

ſtehen, denn es bringt ſo etwas durchaus

Neues in ſeiner Art, es iſt ſo ganz unt

konventionell in ſeiner Anlage, daß auch der

untritiſche, laienhafte Zuſchauer Stellung

nehmen muß.

Hauptmann hat dem Ganzen den Rahmen

eines Puppenſpiels gegeben und ſich in der

Ausführung des eckigen Hans Sachs

deutſchen Knittelverſes bedient, der die Sprache

zwar vielfach ein wenig vergewaltigt, ander

ſeits aber auch dazu beiträgt, den derben Holz

ſchnittcharakter des Ganzen zu wahren. Es

haben ſich viele Leute über dieſe Art der An

lage das Maul zerredet. „Es ſei unwürdig,

ſo machtvolle Erinnerungen wie die an die Frei

heitskriege durch ein Puppenſpiel zu degra

dieren“, und „die Verſe ſeien eine Schmach“.

Nun, eines iſt durch das andere bedingt. Die

kantigen Knittelzeilen gehören ſolange zum

Puppenſpiel, ſolange es eben ein Puppenſpiel

gab. Aber meine beſten Herren - ſind nicht

alle Dinge letzten Endes klein? Schrumpft

Menſchentum und Menſchenwollen nicht zu

Puppendimenſionen zuſammen auf der Bühne

des – Welttheaters? Hauptmann läßt den

Herrgott ſelber als Puppenſpieldirektor auf

treten. Sie, patriotiſche Kunſtkritiker, Sie ſelber

haben ja ihre von ihrem Verlage gut bezahlte

Religioſität (wie ich hoffen will), und werden

mit Hauptmann doch übereinſtimmen, wenn er

die Menſchen als Puppen in Gottes Hand be

trachtet? Alſo, fort mit dieſen Einwänden!

Hauptmann hat eine neue Art von

Feſtſpiel geſchaffen. Statt „Patriotismus“,

Byzantinismus und hyperboliſche Ver

herrlichung hat er - - Wahrheit ge

geben. Hat die Dinge ſo hingeſtellt, wie

ſie waren, wie ſie ſich abgeſpielt haben. Er

beſchränkt ſich darauf, Bilder zu zeichnen. Ver

ſchmäht, feinere Zuſammenhänge zu geben, ver=

ſchmäht überhaupt eine dramatiſch-pſychologiſche

Vertiefung der Figuren, die bei ihm – Puppen

bleiben. Stein, Gneiſenau, Kleiſt, Fichte, Hegel

und viele andere Männer treten auf, ſagen ihr

Sprüchlein wie aufgezogene Automaten. Aber

aus dieſen Reden, die in äußerſt glücklich

treffender Zuſammenfaſſung dieſe Männer in

ihren Lehren und Anſchauungen charakteriſieren

- ſtellt ſich ein Bild zuſammen: der Hörer

ſieht die Zeit und ihre Bewegungen. Er ſieht

die Schlaffheit des deutſchen Bürgertums im

erſten Dezennium des 19. Jahrhunderts, ſieht,

wie ſich der fortſchrittlich-aufrüttelnde Geiſt all

mählich Bahn bricht und Gehör ſchafft und

ſchließlich als „deutſcher Gedanke“ über Aa

poleon triumphiert. Iſt das nicht patriotiſch?

Fch dächt's doch. Freilich, der König und ſeine

Getreuen werden nicht im bengaliſch-beleuch=

teten lebenden Heiligenbilde zur Schau geſtellt.

Dank ſei Hauptmann dafür! Und ſeine viel

geſcholtene Verhimmelung Aapoleons? Aun,

Hauptmann hat die Dinge geſchildert, wie ſie

auf einen aufgeklärten, vorurteilsloſen Men

ſchen, der für überragende Größe, Genialität

und Individualität einen Blick hat, wirken

müſſen. Und der kann an den Korſen nicht

vorübergehen, ohne in Anbetung einer über

menſchlichen Erſcheinung einen Augenblick zu

verharren. Napoleon, der als 12 jähriger

Knabe den Erdkreiſel mit hartem Peitſchen

ſchlag jagend, in die Revolutionsſzene hinein

ſtürmt, wird von dem faſzinierten Pöbel zum

Kaiſer ausgerufen, das geſchieht etwas plötz=

lich, gewiß. Aber dieſe Szene hat doch etwas

Großes. Sie leitet mit Meiſtergeſchick auf das

Kommende über, auf die Zeit, wo ANapoleon
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als Eroberer halb Europa durchzieht, wo er

den Strohpopanz des deutſchen Kaiſertums 3er

trümmert. Eine Geſtalt wie die des Welt

eroberers mußte im Vordergrunde eines Feſt

ſpiels aus der Unterdrückungs- und Befrei

ungskriegszeit breiteren Raum erhalten. Und

– ſpricht nicht die überragende Größe des

Feindes um ſo lauter für die, die ihn ſchließ

lich doch überwanden??

Weniger glücklich erſchienen mir die alle

goriſchen Häufungen, die ſich in dem Feſtſpiele

finden. Die Szene des deutſchen Karnevals,

in der das deutſche Kaiſertum verſpottet und

von ANapoleon in ſeiner ſymboliſchen Verkörpe

rung zertrümmert wird, bleibt in vielen Fällen

ihrer Details völlig unverſtändlich. Ueberflüſſigiſt

auch die griechiſche Pythia, die den Confèrencier

Philistiades, der meiſtens die verbindenden Er

klärungen zwiſchen den einzelnen Bildern gibt,

durch ihre Weisſagungen überflüſſig macht.

Aicht recht glücklich iſt wohl auch der Schluß,

der die deutſche Mutter, die um ihren in Ruß

land gefallenen Sohn klagt, erſt als Allmutter

Germania zum heiligen Kampfe aufrufen, dann

aber ſich plötzlich in Athene, die Göttin der

Kultur, verwandeln läßt, damit ſie dem deut

ſchen Volke die Segnungen einer Friedens

kultur weiſe.

Durch das Stück geht trotz alledem ein

großer Zug. Hier wird die Tat nicht geprieſen.

Die Tat preiſt ſich durch ſich ſelbſt. Das Feſt

ſpiel iſt ein Kunſtwerk von hoher kultur

hiſtoriſcher Bedeutung. Aeben dem Zyklus 1813

von Ernſt Liſſauer iſt es zweifellos der höchſte

künſtleriſche Beitrag zur Jahrhundertfeier.

Reinhardt iſt allerdings viel, ſehr viel von

dem Rieſenerfolge der heiß bejubelten Pre

mieren zu danken geweſen. Gibt doch das

Werk der Regie geradezu entſcheidende Auf

gaben. Das ganze Volk iſt ſein Held. Das

ganze Volk mußte auf die (ſtufenförmig auf

ſteigenden, durch Vorhänge getrennten) drei

Bühnen gebracht und wirkſam gemacht werden.

Und das hat Aeinhardt verſtanden. Seine

Maſſenſzenen waren nicht nur Bilder, ſie

lebten. Man gewann doch den Ein

druck, daß dieſe Volksmenge, deren Ek

ſtaſen gellten, höhnten, jauchzten, in Wahr

heit die Rolle des Helden verkörperte. Wie

dieſe Menge ſich gegeneinander bewegte, wie

ihre Worte, ſich ſelbſt aus ſich ſelbſt gebärend,

weit tönten und anwuchſen, wie ihre Be

wegungen in anſchwellendem Ahythmus

groß wurden und abflauten, das zeigte die

Arbeit des genialen Meiſters. – Die Dar

ſtellung war nicht ſo unbedingt zu preiſen.

Reinhardt hatte ſeine ſtärkſten Truppen daheim

gelaſſen. Und außer den ſtarken Eindrücken

der Ludwig Hartau-Aapoleon und der Dietrich

Athene gab es wenig Ueberragendes.

>TR

Bühnenbilanz 1912/1913.

Von

Julius Bq b.

ieder iſt ein kleinſter Teilabſchnitt

der Theatergeſchichte zu Ende.

ÄDDY 'S

FÄGAZ Kleine Machſpiele beweiſen nichts;

das Theater hat nun für ein paar Monate

Ruhe. – In der einſtmals „Kammerſpiele“

getauften Filiale des Reinhardtſchen Unter

nehmens ſpielt man jetzt einen Schwank, der

ſich von den normalſten Kadelburgs ſehr

dürftig dadurch unterſcheidet, daß man ihn

erſt aus dem Holländiſchen hat überſetzen

müſſen, was doch bei Gott die Mühe

nicht lohnt! – Am kleinen Wannſee, unweit

Potsdam, belohnt Herr Rudolf Lorentz eine

ausgedehnte Landpartie durch ein ſchönes Bei

ſpiel für die Unmöglichkeit des eigentlichen

Maturtheaters. Denn er macht keine harmloſen

Koſtümfeſtſpiele im Freien, wie die auf dem

Brauhausberg, von denen ich letzthin ſprach;

er führt Grillparzers „Medea“ auf: auf

einem Sandfleck mit Gebüſch im Hintergrund,

hineinhopſenden Sperlingen und herübertuten

den Dampfern; auch Kinderfräuleins und

Gartenarbeiter wirken zuweilen ungebeten mit.

Wenn die Darſteller einem den Aücken zu

wenden oder aus pſychologiſchen Gründen

anders als Fortiſſimo ſprechen, verſteht man,

keinen Ton, wenn eine Fnterieurſtimmung ver

langt wird, ſo hat man beſtenfalls eine

Veranda, und wenn das Haus in Flammen
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einſtürzen ſoll, ſo läßt man einen Reiſighaufen

qualmen. Bildmäßige Wirkung zu erreichen,

iſt völlig ausgeſchloſſen, und die Sonne zeigt

auch keinerlei Aeigung, in der Beleuchtung

den Stimmungsanſprüchen Grillparzers zu

folgen. Wo bei alledem die Ueberlegenheit

der Maturbühne über das geſchloſſene Haus

ſtecken ſoll, iſt nicht einzuſehen. Die Ventilation

iſt allerdings beſſer. Aber das iſt wohl kein

äſthetiſch ausreichender Geſichtspunkt.

2k

Was aber bleibt? Was iſt in unſerer Er

innerung das Fazit dieſes Berliner Theater

winters 1912/13? – Ein ſehr lebhaftes Ge

dächtnis hat er ſich geſichert in jedem ſozialen,

organiſatoriſchen Sinn oder – Unſinn. Eine

ſolche Fülle frivoler, ſinnloſer Meugründungen

und höchſt berechtigter Konkurſe, wie ſie dieſer

Winter gebracht hat, war in Berlin doch noch

nie erhört. Ein wüſtes, vollkommen gewiſſen

loſes Spekulationstreiben, in dem kein Menſch

um kulturelle Werte oder auch nur um volks

wirtſchaftliche Solidität bekümmert iſt, das iſt

das vornehmſte und das trübſte Wahrzeichen

dieſes Theaterwinters. – Und inmitten dieſes

kunſtfremden Strudels von Gründungen und

Zuſammenbrüchen ragt als düſteres Mal der

Tod Otto Brahms, des Theaterleiters, der

zwei Jahrzehnte lang durch alle Klippen ge

ſchäftlicher Möte ſeine Bühne im Fahrwaſſer

einer beſtimmten Fdee, eines perſönlichen

Pflichtgefühls, einer kulturellen Kunſtanſchau

ung geſteuert hat. Sein Erbe wird geteilt, und

ob Barnowſky, der das Haus, Rittner, der unter

der Firma einer Sozietät das Enſemble über

nimmt, mit der gleichen, zuverläſſigen Treue

neue, lebendigere Ideale verfechten werden, das

müſſen wir abwarten. Sicher iſt, daß die beiden,

die dem Berliner Theater den Brahm erſetzen

wollen, eine ernſthaftere Konkurrenz für Rein

hardt bedeuten werden, als der lebendige

Brahm ſie in ſeinen letzten müden Jahren ge

weſen iſt, und daß ſolch Anſporn dem Rein

hardtſchen Unternehmen dringend not tut.

Zwar als außerberliniſcher Allerweltsregiſſeur

hat Reinhardt in dieſem Jahr ſeine eigent

lichen Bühnen nicht ganz ſo vernachläßigt

wie früher. Zwiſchen der Stuttgarter „Ariadne“

und dem Breslauer Feſtſpiel hat er ſich doch

für eine Reihe wirklich wertvoller Berliner

Leiſtungen Zeit genommen. Zu dem doppelten

Shakeſpeare, dem Strindberg und dem Tolſtoi

muß mehr als Maeterlincks unkindliches

Kinderſtück Karl Sternheims ſehr witzige

Bürgerkomödie gezählt werden, wenn man

Reinhardts Verdienſte um dramatiſche Dicht

kunſt in dieſem Winter überſchlagen will. Aber

freilich, viel lebendige und deutſche Dichtung

iſt nicht darunter. Die dramaturgiſche Aus

beute der beiden Bühnen iſt gering, und das

rein theatraliſche Prinzip des Hauſes, die Ent

faltungsmöglichkeit des Regiſſeurs als ober

ſten Wert einzuſetzen, beginnt auch für das En

ſemble verhängnisvoll zu werden. An weib

lichen Kräften iſt ſchon ſeit langem Mangel,

ſo daß das reiche, aber unfertige Talent der

Mary Dietrich mit ganz unadäquaten Auf

gaben überlaſtet werden mußte; von den

Männern iſt nach Kayßler nun Wegner ge

gangen, und Baſſermann ſoll folgen. Es bleibt

von tragenden Schauſpielern pathetiſchen Stils

dann nur noch Moiſſi, der bei aller Genialität

mit ſeinem nervöſen Grundton leidender

Schwäche nicht den Stil eines klaſſiſchen En

ſembles angeben kann. Wenn der Regiſſeur

Reinhardt aber glaubt, die großen Aufgaben

dramatiſcher Kunſt ohne ebenbürtige Schau

ſpieler löſen zu können, ſo geht er einer böſen

Enttäuſchung entgegen – und wir mit ihm.

2x

Eins freilich muß man bei allen Be

denken den Reinhardtſchen Bühnen auch

diesmal wieder zuſprechen: Sie haben nicht

nur in der Qualität das relativ Beſte, ſie

haben auch in der Quantität das weitaus

Meiſte von allen Berliner Theatern geleiſtet:

14 zum Teil ſzeniſch ſehr ſchwierige Aeuauf

führungen. Man muß damit einmal wieder

unſer ſogenanntes „Königliches“ Schauſpiel

haus vergleichen, das außer dem höfiſchen

Feſtſpiel und zwei fälſchlich ſo genannten, kaum

durch ſchlechte Umbeſetzungen bemerkbaren

„ANeueinſtudierungen“ im ganzen zwei gott

verlaſſene Jambentragödien und drei Luſtſpiel

chen von äußerſter Gewichtloſigkeit heraus

gebracht hat. Dieſe Jahresarbeit des ſozial und
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materiell beſtgeſtellten Inſtituts beweiſt denn

doch nicht nur einen Mangel an Geiſt und

Geſchmack, ſondern einfach an Arbeitsluſt, den

kaum eine andere Berliner Bühne erreicht.

Selbſt Meinhardt und Bernauer, die jetzt durch

Erwerbung einer dritten Bühne (des

Komödienhauſes) zum Großbetrieb übergehen,

haben ſich nicht ſo gewiſſenlos auf den Lor

beeren ihrer erfolgreichen Schlager ausgeruht

und haben mit Ibſen- und Shakeſpeare-Auf

führungen der Kunſt einige etwas ungeſchickte,

aber wohlgemeinte Komplimente gemacht. Und

ehe Barnowskys „Kleines Theater“ durch den

Rieſenerfolg ſeines immerhin glänzend inſze

nierten „Profeſſor Bernhardi“ feſtgelegt wurde,

hat er doch durch Thomas „Magdalena“ uns

eine gute Bühnenarbeit und eine mehr als

gute Schauſpielerin, die prachtvolle kleine Cenla

Bré, gezeigt.

x“

Indeſſen, das ſind Dinge, an die man ſich

bei gutem Willen erinnern kann. Was hat

der ganze Winter gebracht an Theater-Erleb

niſſen, die in uns wohnen als ein ſchöner

Beſitz, der ſich von Zeit zu Zeit ſelber in be

glückender Weiſe meldet? Was von allem Dar

gebotenen hatte ſolch höchſten Rang? ?

Shakeſpeares Heinrich IV. im Deutſchen

Theater? Es bleibt keine einzelne, überwälti

gende Situation, keine einzelne überragende

Geſtalt, kaum Wegners prachtvoller, proble

hmatiſcher König; aber es bleibt freilich das

ganze Bild einer in unendlichem Reichtum

vorüberflutenden dichteriſchen Fülle, es bleibt

der fortreißende Zuſammenklang dieſer hun

dcrt Variationen des Heldenthemas, von denen

AReinhardts faſt vollſtändige Inſzenierung nur

ganz wenige unterſchlug. Was bleibt noch?

ANeben dieſer ehernen Königswelt der finſtere

Aundturm des Strindbergſchen Totentanzes:

Die beiden abgefehrten Geſtalten, langgeſtreckt

in ihren Stühlen, mit den Knöcheln die grau

ſige Langeweile ihrer Zeit zerhämmernd. Dann

Tolſtois Fedja auf ſeinem Lager, in den roſigen

Sumpf ſeiner Träume einſinkend, während die

Zigeuner das Lied vom Abendrot ſingen. Und

dann höher, klarer, gewaltiger aufgerichtet, weil

ganz aus einem Körper hervorbrechend, und

noch im Leiden eine Kraft verkündend: das

Bild der Elſe Lehmann als Roſe Bernd in

hundert Variationen, ſtrahlender Frauenfreude,

feſter, lächelnder Reſignation, mit vor Angſt

zuckenden Lippen, in krampfhaft hyſteriſcher

Verlogenheit (mit dem entſetzlich köchinnen

haften Blumenhut auf dem Kopf), und ſchließ

lich mit dem furchtbar donnernden Fluch auf

den Lippen und dem hochgereckten Arm, der

die Balken vom Dach zu reißen ſcheint. Das

iſt wohl die lebendigſte, die größte Erinnerung

des Theaterwinters. Was bleibt ebenbürtiges

daneben? Mur von fern leuchtet noch in leiſer

Erſchütterung das Bild jenes Augenblicks, da

die klagende Ariadne vor ihrer Höhle den Gott

des Todes erwartet, während in brauſenden

Klängen der Herr des Lebens herannaht.

Das iſt alles, was die vielen Auffüh

rungen dieſes Winters an wirklich groß ge

formten Bildern menſchlichen Seins in uns

zurückließen. Vielleicht iſt es wenig; aber es

iſt genug, um uns zu verſichern, welche herr

lichen Möglichkeiten ſeeliſcher Bereicherung,

welche unvergleichlichen Kräfte lebendiger Er

weckung in der Theaterkunſt, dieſer Kunſt des

ſichtbar verkörperten Geiſtes ſchlummern, und

wie ſehr man deshalb trotz allem hoffen, fordern

und ſorgen muß, daß dies hohe Gut reine

Pflege erfahre.

>TR

Die Tragödie des Weibes.

Von

El = Corr e .

Ääbe es keine Sünde, ſo fehlte

es auf Erden an Tragödien.

QÄS. Hätten wir alle die Stand

haftigkeit und Weisheit des Guten in uns,

ſo blieben die großen Erſchütterungen des

einzelnen ſowie des geſamten Seelenlebens

aus, und das Leid der Erde erwüchſe nur aus

betrübenden Konſequenzen des Unabänder

lichen, für das der Laie das Wort „Schickſal

oder Fatum“, der denkende Indier – der

Buddhiſt den Begriff „Karma hat, während
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der Gläubige den Willen eines lebendigen

Gottes herrſchen läßt!“

An dieſe Worte ihres früheren Literatur

lehrers Kleinbier mußte Madame in letzter

Zeit viel denken. Sie ſah dabei im Geiſte

das furchige Gelehrtengeſicht des alten Aeſthe

tikers, mit dem grauen Moosbart, der großen

ANaſe und den braunen Schnupftabaktropfen

an den haarigen Aaſenlöchern. -– Sie hörte

ſeine brüchige Stimme, aus der eine Welt des

Verzichtes ſprach, und ſah die zerriſſenen

Kanten ſeiner rotwollenen Pulswärmer, die

ſeine bedrängten wirtſchaftlichen Verhältniſſe

Verricten.

Und wenn in ihren Gedanken das Bild

des Mannes ſo klar heraufgekommen war aus

ihrer Erinnerung, dann ſah ſie auch ſich im

Geiſte wie in einem Spiegel. Sie ſah ſich wic

damals in der Literaturſtunde hinter dem ab

geſchabten Schultiſche ſitzen, ernſt, der Aeſthetik

Zugewandt, Verachtung für die niedere Sphäre

des materialiſtiſchen Alltagslebens im Herzen.

Man hielt ſie für ein geſcheites, charakter

volles Mädchen, und ihr Vater ſagte oft: „Du

haſt meine geiſtige und ſeeliſche Aatur geerbt,

meine Tochter!“

Der Vater war ein gelehrter Mann ge

weſen, hatte ſich der Aſtronomie gewidmet und

eine wiſſenſchaftliche Entdeckung gemacht. Die

Welt war zu klein für ſeine Fdeen, und ſeine

Bücher verſtand niemand. -– Die Fachkritik

ſchwieg, um ſich offenbar keine Blöße zu

geben; der Autor zuckte die Achſeln und ſchrieb

ein noch unverſtändlicheres Werk.

„Aach meinem Tode werden ſie mich

würdigen!“ ſagte er zu ſeiner Tochter und trank

zufrieden ſeinen guten Portwein.

Editha glaubte an die große Bedeutung

ihres Vaters; nur die böſe Welt nannte ihn

cinen Einfaltspinſel und Aarren.

Als der verkannte Mann jäh an einem

Herzſchlag ſtarb, ſtand ſeine Tochter allein und

weltfremd im Leben. Sie war noch jung und

ein ſchönes, ernſtes Weib. Ihr Vater hatte

ihr auch ein beträchtliches Vermögen hinter

laſſen, das ſchon lange in der Familie war

und für das ſich noch nicht der Verſchwender

gefunden hatte,

Ein ganzes rundes Jahr trauerte Editha

in ihrem einſamen Heim, umgeben von den

Büchern, Globen, Karten, aſtronomiſchen

Fnſtrumenten und Tabakspfeifen des Vaters.

Sie trennte ſich von keinem Stücke ſeines

ehemaligen Beſitzes, ſogar die leeren Portwein

flaſchen ließ ſie nicht hinter dem Ofen ſeines

Arbeitszimmers wegräumen. Dann aber

machte ſich bei ihr eine Erholungsreiſe nötig,

und ſie fuhr mit ihrem Trauerkleide in die

ſchöne, weite Welt hinaus, ohne Gardedame

und ohne Jungfer, allein mit der vom Vater

geerbten geiſtigen und ſeeliſchen Matur und

ſeinem Scheckbuch.

Sie bereiſte Tirol und die grüne Steier

mark, Oeſterreich und Oberitalien. Sie ſtieg

gern Berge und ſtrebte zur Höhe; auch das

hatte ſic vom Vater geerbt. Sie ſchrieb ein

Tagebuch über ihre Reiſe, obgleich ſie die

Schilderungen, die ſie ſich ſelbſt lieferte, viel

beſſer in bereits gedruckten Büchern gefunden

hätte. Aber ſie liebte, ihren eigenen Gedanken

und Erwägungen Ausdruck zu verleihen - –

ſie hatte ja die geiſtige Aatur ihres Vaters . . .

Wo ſie erſchienen, hatte ſie Beachtung, ja

Aufſehen erregt. Schöne junge Weiber können

ſich nicht auffallender machen, als mit Trauer

kleidern und einer tiefernſten, verſchloſſenen

SNMiene.

Editha wollte jedoch durchaus nicht auf

fallen. Sie forderte nur von ihrer Umgebung

Reſpekt und die feinere Rückſichtnahme auf ſie

als Frau.

SAllein man nahm ſie als „intereſſante“

Frau. Die Damen, mit denen ſie in der

Eiſenbahn, in Logishäuſern, an der Table

d'hote, im Gebirge oder im Tale zuſammen

ſtieß, ſchlugen ſtets einen mitleidigen, achtungs

voll neugierigen Ton gegen ſie an. Die Männer

bewunderten ihre körperliche Ausdauer, ihre

Schweigſamkeit, ihren Teint, ihre Geſtalt und

ihren ſicheren, ſtolzen Gang. Die Künſtler in

deſſen verfolgten ſie als Studienobjekt. Der

bat um die Erlaubnis, ihr „gedankenvolles“

Profil zeichnen zu dürfen, jener verſuchte ihre

„romantiſche“ Lebensgeſchichte zu erfahren, da

er die Aotwendigkeit empfand, ſeinen vielen

ſchlechten Aomanen einen neuen hinzuzufügen,
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zu dem ihm aber noch Thema, Hauptfigur und

Milieu fehlte.

Der jetzt notleidende Romanfabrikant war

ein eleganter, ſehr redefertiger Herr, und mit

ihm trat zum erſtenmal die Verſuchung an

Edithas ſtilles Herz heran.

Er hatte feuchte, begehrliche Augen, eine

einſchmeichelnde Stimme, bewegliche, beringte

Hände und ein vielſagendes, unreines Lächeln,

das ſeine Unmoralität und die Aliedrigkeit

ſeiner Geſinnung verriet. -

Sobald ſich Editha über die Bedeutung

dieſes Lächelns, das ſie beunruhigt hatte und

faſt verblendet hätte, klar geworden war,

wendete ſie ſich empört von dem Manne. Sie

packte ihre Sachen und brach auf, ihn beim

Abſchied verächtlich ſchneidend.

Zum erſtenmal hatte ſie das Prinzip des

Gemeinen auf ihrem Wege gefunden, dicht vor

ſich, und ihre eigene Reinheit ſchauderte davor

zurück. Sie ſtand noch feſt in ihrer Moral

und warf den Feind derſelben mit der Kraft

einer ſelbſtverſtändlichen Treue gegen ſich

ſelbſt zurück.

Das Erlebnis – es geſchah in Mailand

– nahm ihr die Luſt, noch mehr von der Welt

zu ſehen. Sie endete ihre Reiſebeſchreibung mit

einem peſſimiſtiſchen Aphorismus (einem

moraliſchen Alt-Jungfern-Seufzer) und kehrte

in ihr einſames Heim zurück, zu der Hinter

laſſenſchaft ihres Vaters, zu ſeiner Bibliothek,

zu den Globen, zu den Atlanten und leeren

Portweinflaſchen . . .

Eines Tages bekam ſie Beſuch.

Das Mädchen brachte ihr eine Karte, auf

der mit einem geſchlungenen Schnörkel litho

graphiert war: „Profeſſor Wilhelm Schubert“.

Es wird ein Bekannter des Vaters ſein!

dachte Editha und ließ den Profeſſor bitten.

Als er aber vor ihr ſtand, wußte ſie ſo

fort, daß ſie dieſem Manne vor nicht langer

Zeit irgendwo begegnet war. Seine ſtolze,

hohe Geſtalt, ſein ernſtes und doch mildes Ge

ſicht mit dem ergrauenden Barte und dem roten,

tafelfreudigen Munde war ihr nicht unbekannt.

Er reichte ihr auch vertraulich die Hand

und ſagte mit tönender, zufrieden klingender

Stimme: „Ich hatte das Vergnügen, Ihnen

T

auf meiner letzten Reiſe zu begegnen – in

Mailand! Heute nahm ich mir die Freiheit,

Sie aufzuſuchen und nach Ihrem Ergehen zu

fragen!“ - -

Jetzt wußte ſie, wer er war und dankte er

freut für ſeinen Beſuch. Sie nahm – vor ihm:

ſitzend – ſeine Karte und ſagte: „Ihr Aame

war mir ganz fremd! Die ſtets flüchtige Vor-;

ſtellung in der Reiſewelt läßt uns meiſt die

Mamen überhören! Sie wurden dann nur

„Profeſſor“ tituliert, und ich ließ mir auch daran

genügen! Wie geht es Ihrer Frau?“

„Ich bin verwitwet! Schon recht lange!“

antwortete er ruhig, ohne die Tatſache mit einem

affektierten Seufzer zu entheiligen.

„Verzeihung!“ Sie war erſchrocken er

rötet. „Ich glaubte, eine Dame an Ihrer Seite . .

geſehen zu haben!“

„Jch reiſte mit meiner Schweſter!“ ant

wortete er wieder ſo ruhig und ließ ſeinen

milden, freundlichen Blick auf Editha ruhen.

Der Blick tat ihr wohl und ſeine Aähe

beglückte ſie. Sie fühlte, daß er ein perſön

liches, freundſchaftliches Fntereſſe an ihr nahm,

und das tat ihr – der ſo Einſamen – gut.

Als ſie mit ihm vor des Vaters großer

Bibliothek ſtand, erzählte ſie mitteilſam von

dem Wirken und Schaffen ihres Vaters und

ſchenkte dem neuen Freunde eins der unver

ſtändlichen Bücher.

„Jch nehme es, weil's aus Ihrer Hand

kommt!“ ſagte er. „Ob ich je den Inhalt

würdigen kann, weiß ich nicht; ich verſtehe nicht

alles, was geniale Köpfe denken und aus

ſinnen!“

Sie ſah ihn erſtaunt an. War er nicht

Profeſſor wie ihr Vater? Und ihr Vater hatte

nie zugegeben, etwas nicht zu verſtehen.

„Sie ſind nicht Profeſſor der ANaturwiſſen

ſchaft?“ fragte ſie erregt.

„Man nennt mich ſo!“ erwiderte er und

ſtrich lächelnd den Bart von den roten Fein

ſchmeckerlippen. „Man nennt mich ſo, aber in

Wahrheit bin ich mehr ein naiver Bewunderer

und anbetender Freund der Aatur, als ihr

– verbohrter Verleumder! Denn wir ver

leumden ihre Größe und Erhabenheit, ſobald

wir uns unterfangen, ſie mittels vager Logik
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und beſchränkter Geiſtesgaben in Syſteme zu

zwingen, indem wir ſie in Fetzen reißen und

verkleinern wollen! – Apropos, mein Fräu

lein,“ lenkte er in anderem, aber nicht minder

heiterem Tone ab, „Sie hören nichts mehr von

Ihrem Ritter, dem – wie hieß er doch?“ Er

ſchnippte mit den Fingern.

Editha erriet, daß der Romanfabrikant ge

meint war. Ihr ſtieg das Blut ins Geſicht,

und ohne den Aamen zu nennen, antwortete ſie:

„Ich höre nichts mehr von ihm!“

Er blätterte in dem unverſtändlichen Buche

und erwiderte in ſeiner ruhigen, offenen Art

und mit der ſteten Beimiſchung von Freudigkeit,

die jede ſeiner Aeußerungen begleitete, und

die auf die Vermutung brachte, daß dieſem

Wanne alle Dinge zum Beſten dienten und

er niemals eine Enttäuſchung zu beklagen

hatte –: „Das ließ ſich erwarten – ja, das

ließ ſich erwarten, mein Fräulein! Wir

fürchteten damals alle, Sie würden dem

windigen Skribifar mehr Vertrauen ſchenken

und bedauerten, nicht das Aecht zu beſitzen,

Ihnen die Augen über ſeine Windigkeit zu

öffnen. – Aber endlich waren Sie doch ſelbſt

feinfühlig und verſtändig genug, ſich zurück

zuziehen . . . Ja, das war ebenſo feinfühlend

als verſtändig!“

Seine blauen, weltfrohen Augen ſahen faſt

liebevoll auf ſie nieder. Sie aber bemerkte

dieſen Ausdruck ſeiner Augen nicht. Sie

ſchämte ſich vor dem Manne, vor der Biblio

thek des Vaters und vor den Globen an

ihrer Seite.

Die Aeiſegeſellſchaft hatte ſie beobachtet

und ihr Verhalten kritiſiert. Sie hatte das

nicht geahnt. Sie ſchämte ſich ihres Fein

gefühls und ihres Verſtandes, den man an

ihr gerühmt. Sie ſchämte ſich, ein – begehrtes

Weib zu ſein . . . So rein war ſie noch.

Schon nach vier Wochen, nachdem ſie dem

Profeſſor einmal bei einem Oratorium, einmal

bei einer Vorleſung über das Thema „Der

Tod und was dann?“ und einmal in einem

Regenguß ohne Schirm begegnet war, ſchon

nach dieſen wenigen Begegnungen machte ihr

Profeſſor Schubert den Heiratsantrag, und

zwar ſchriftlich.

Er hatte eine kleine, ſehr zierliche und

ſaubere Schrift und beobachtete eine maßvolle

Ausdrucksweiſe. Er ſchrieb nichts von Liebe,

aber ſein ganzer Brief atmete die Wärme

innigſter Freundſchaft. Und unter dem Ein

drucke dieſer innigen Freundſchaft gab ſie ihm

nach kurzer Ueberlegung das Jawort.

Bald darauf heirateten ſie.

Sie lebten ſich aber nicht ſo ſchnell mitein

ander ein, da ſie ſich zu wenig kannten und

nur gemeinſame Fntereſſen auf dem Gebiete

des Geiſtigen hatten, die wohl ihre Gedanken

verbanden, aber ihre innerſten Maturen nicht

einander näherbrachten. Sie ſtanden in einem

ſchier behutſamen Verhältnis zueinander, und

ihre intimeren Empfindungen verbargen ſich

hinter Reſpekt und Ergebenheit. Sie harmo

nierten, aber ſie waren nicht eins. Der er

fahrenere Mann, der ſich auch bereits aus

gelebt hatte, fand dieſen Zuſtand mit philo

ſophiſcher Heiterkeit „ideal“; Editha hingegen

dachte noch nicht daran, daß es anders ſein

konnte, obgleich ſie manchmal eine Leere in

ihrem Leben ſpürte. Sie glaubte dann, ihr

fehle ein Kind, aber dieſer Gedanke zog ſie

nicht zu ihrem Gatten hin – im Gegenteil.

Editha kleidete ſich jetzt ſehr elegant –

der Gatte, der das Wohlleben in jeder Form

liebte, wünſchte das. Auch ließ ſie mit einer

loſen Friſur den Reichtum ihres ſchönen

Blondhaares ſehen. Sie trug Locken an den

Schläfen und Ohrringe.

Und ſie ſah ebenſo majeſtätiſch als weib

lich ſchön aus, als ſie ſich geſchmückt hatte, um

den aus dem Auslande zu Beſuch kommenden

Sohn ihres Gatten zu empfangen. Sie trug

ein kornblumenblaues, glänzendes Kleid, deſſen

ſtarke Farbe und ſtarker Glanz durch einen

Ueberwurf von ſchwarzem, beſticktem Tüll ge

dämpft wurde.

Profeſſor Wilhelm Schubert ſah ſein Weib

zufrieden an und küßte ihre Hand. Er ſagte ihr

nicht, wie ſchön ſie ſei. Aber er bückte ſich

dienſtwillig und nahm ein weißes Fädchen vom

Saume des neuen Kleides. „Aoch etwas von

der Schneiderin!“ ſagte er, als mache er einen

feinſinnigen Witz, und trug das Zwirnendchen

ſorgſam zu ſeinem Aſchenbecher.
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Der Sohn kam.

Er war ein junger Mann von fünfund

zwanzig Jahren, dem Vater wenig ähnlich, aber

dennoch ein bildhübſcher, luſtiger Burſche. Und

ſeine Studentenmunterkeit brachte einen neuen

Frühlingswind ins Haus.

Und die Zeit war gekommen, da Ma

dame ihres alten Literaturlehrers Kleinbier ge

denken mußte und ſeiner Bemerkung über die

Urſache der Tragödien. „Hätten wir alle die

Standhaftigkeit und Weisheit des Guten in

uns, ſo blieben die großen Erſchütterungen des

einzelnen ſowie des geſamten Seelenlebens

au8!“

Das Seelenleben der Frau begann zu er=

ſchüttern . . . Sie hatte nicht die Kraft und nicht

den Willen, der Tragödie vorzubeugen, die

ſich eingeleitet hatte. Ja, mit einer gewiſſen

neugierigen Spannung erwartete ſie die Ent

wicklung derſelben und weinte – wenn ſie

weinte –- weniger aus Angſt oder Verzweif

lung, ſondern aus Sehnſucht.

Profeſſor Wilhelm Schubert ahnte nichts.

Er lachte fröhlich über die Courſchneiderei

ſeines Sohnes und ſchien ſich über das rich

tige Verhalten ſeiner verſtändigen Frau keine

Sorgen zu machen.

Und hierin lag der Fchler, den er als

guter Pſycholog - und er hielt ſich ſelbſt für

einen ſolchen – nicht hätte machen dürfen.

„Bin ich zu alt, um noch von einem jungen

Mann geliebt zu werden? Bin ich ihm ſo

gleichgültig, daß er nicht eiferſüchtig wird auf

den Glanz der Jugend, der ſeine Perſon ver

dUnkelt?“

Unter den Wehen dieſer bitteren und zu

gleich ſüßen Reflexionen ward in Editha das

Weib geboren, das noch geſchlafen hatte. Ihre

große, keuſche Kühle und die ernſte, ſtille Klug

heit ihres Weſens ſchmolzen unter dem heißen

Atem der erwachten Lebensbegierde und be

deuteten nichts mehr.

Und der ſchwüle Tag der Klärung kam.

Editha ſaß am Fenſter, und ihre weißen,

großen und vollen Hände hielten die Hand

arbeit. Vor ihr ſtand der jüngere Wilhelm

und plauderte. Seine tadelloſen Zähne leuch

teten weiß zwiſchen den roten, jugendfriſchen

Lippen unter dem koketten Schnurrbärtchen.

Bewundernd ruhten ſeine glänzenden Augen

auf der Frau, und ſein ganzes Weſen atmete

warme Erregung.

Durchs Fenſter kam der warme, begehr

liche Hauch des Frühlings; der Sonnenſchein

fiel in ſchrägen, gelben, blendenden Strahlen

durch den Dunſt eines verſiegten, lauen

Regens. Es roch in der Luft nach fruchtbarer

Erde und nach Veilchen – das langgezogene

„tzuiih“ der Stare ließ ſich hören.

„Die Sonne webt Ihnen eine Gloriole!“

ſagte jetzt der junge Mann und neigte ſich

mehr dem ſchimmernden Frauenhaupte zu. „Sie

ſind eine Heilige, und ich – –“ Er ſeufzte,

aber ſeine Augen blieben hell.

„Hoffentlich mein –– Prophet!“ ſagte ſie,

ohne ihn anzuſchen.

„Ihr Prophet? ANatürlich . . . Prophet und

mchr! Jch bete Sie an und küſſe den Saum

Ihrer Kleider!“ und er bückte ſich ſchnell und

berührte tatſächlich mit ſeinen Lippen ihren

Rockſaum. Indem er ſich wieder aufrichtete,

küßte er ihre Hände und Arme, aber alles

geſchah mehr theatraliſch als feierlich und paßte

zu dem faſt mutwilligen Tone, mit dem er vor

hin ſeine Anbetung verſichert hatte.

Editha aber war ſelbſt zu erregt, um das

wahrzunehmen. Sie hatte erſchreckt aufge=

ſchrien, als er ihr Kleid geküßt, wie wenn ihr

ein Leid geſchehen ſei. Jetzt wehrte ſie ſeinen

Küſſen und ſchob mit beiden Händen ſeinen

Kopf fort. Dabei fühlte ſie die Weichheit ſeiner

Haare und die Wärme ſeiner Wangen. Sie

ſah ſeinen friſchen, feuchten, halb geöffneten

Mund mit dem weißen Gebiß vor ſich – und

ein fremder Durſt brannte auf ihren Lippen,

in ihrer Kehle.

Und dennoch ſchob ſie ihn fort und ſagte

ſtammelnd: „Willy, was tuſt du ?“

Er ſtand jetzt wieder aufrecht und lachte

glücklich, als ſei ihm ein Kunſtſtück gelungen.

„Ich tat nur, was ich nicht laſſen konnte!“

ſagte er. Und noch einmal ihre Hand küſſend,

ſetzte er leiſer hinzu: „Wie ſoll ich Ihnen auch

anders meinen Dank ausdrücken?“

Sie ſah ihn fragend an, da ſie nicht wußte,

wofür er ihr dankbar war. Da ging aber die
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Tür auf und der Profeſſor trat ein. – Edithas

Herzſchlag ſtockte. Sie fühlte: die Tragödie

erfüllte ſich . . . Der Gatte trat ſo ſchweigend

ein, als wiſſe er, welcher Szene er den pein

vollen Konflikt bereitete.

Der jüngere Wilhelm aber trat zur Seite

und zündete ſich eine Zigarette an.

„Du biſt alſo hier, Willy?“ fragte endlich

der Profeſſor, nachdem er eine Weile ſtumm

und mit aufgeregtem Blick den Sohn angeſehen

hatte, und zwar ohne ſich von der Tür fortzube

wegen. „Komme einen Moment mit mir! Auch

ich möchte mit dir ſprechen!“ Seine Stimme

klang zornig. Keinen Blick richtete er auf ſeine

ZFrau.

Editha wollte aufſpringen und ſich zwiſchen

die Männer werfen. Sie wollte ihre Mit

ſchuld eingeſtehen -– aber wie Blei lag's ihr

in den Gliedern. Sie ſah das blaſſe Geſicht

ihres Mannes und erſtarrte innerlich in Furcht

vor ſeinem gerechten Zorn. Und daneben erhob

ſich in ihr ein zuckendes Mitleid mit dem

Mannc, der ſein Weib verloren hatte . . .

Der Sohn warf jetzt in widerwilligem Ge

horſam die Zigarette durchs Fenſter. Er war

dunkelrot im Geſicht geworden bei der Auf

forderung des Vaters, und ſeine muntere, zu

weilen dreiſte Miene wich dem Ausdruck un

angenehmer Verlegenheit. Zu Editha aber

ſagte er noch leiſe, bevor er ging: „Jetzt muß

ich ins Feuer . . . Jch - - ich darf doch auf

meine Heilige und deren Beiſtand rechnen?!“

Sie ſtarrte ihn verſtändnislos an. Er

aber drehte ſich ſchon entſchloſſen um und war

in der nächſten Minute mit dem Profeſſor

hinter der Tür verſchwunden. –

Der Profeſſor ſprach laut, erregt und an

haltend, die Stimme des Sohnes war nicht zu

vernehmen.

Lauſchend ſaß Editha noch am Fenſter und

hielt die Hände krampfhaft im Schoße zu

ſammengepreßt. Sie wollte nicht von ihrem

Platze weichen. Sie wollte ſich hier finden

laſſen von ihrem Richter; denn als ſolcher

würde Schubert vor ſie hintreten.

Sie nannte ihn in ihrem Gedanken bereits

nur Schubert. Er war ihr plötzlich fremd ge

worden und ſtand ihr fern – ſo fern.

Sie war vor ihm im Unrecht ja! Sic

hatte ihm einſt Treue gelobt. Aber ſie war in

zwiſchen eine andere geworden, und dieſe andere

litt unter dem knechtiſchen Schwure . . .

Sie war ſtark und würde ihn brechen.

Jetzt war des Profeſſors Stimme ganz

nahe der Tür. Dieſe bewegte ſich jetzt – der

Profeſſor kehrte allein zurück.

Er kam direkt auf ſeine Frau zu und

ſtreckte ihr die Hand hin. Sein Geſicht war

jetzt rot, ſein Blick ſcheu und verfinſtert.

„Ich danke dir, Editha!“ ſagte er mit

kurzem Atem. „Aun? Warum nimmſt du

meine Hand nicht?“

Sie knüllte ihre Handarbeit zuſammen und

neigte tief das Geſicht. Sie zweifelte im ge

heimen am Verſtande des Gatten und an

ihrem eigenen. In ihrem Kopfe war ein Surren

und Hämmern und Schreien, als höre ſie eine

ganze Volksmenge johlen.

Der Profeſſor aber ſetzte ſich in den Stuhl,

den ſich vorhin der Sohn herbeigezogen hatte,

und ſprach, während er in den blauen, auf

geklärten Himmel ſtarrte: „Wohl empört mich

der grenzenloſe Leichtſinn des Jungen, und

ich begreife, daß auch du nicht entzückt biſt

von dem Anſinnen, das er an dich geſtellt

hat . . . Aber, Kind, was iſt zu tun? So fatal

es mir iſt, ſo muß ich bekennen, daß ich

aus eigener Kraft die Sache nicht aus der

Welt ſchaffen kann! . . . . Und wenn du geſonnen

biſt -- und Willy gab mir das ja zu verſtehen

– ſo darf mein Stolz nicht ablehnen ! ... 's

iſt ja ein Heidengeld . . . ich ſtehe wirklich für

meinen Sohn verlegen vor dir! So ein Schlin

gel ! Hier iſt die Zuſammenſtellung der

ganzen Paſtete! Sieh dir's in Ruhe an, mein

Kind!“

Editha nahm ſchweigend und wie im

Traumc die Papiere, die er ihr reichte. Sic

ſah wie mit offenen Augen ſchlafend auf ſic

nieder, und die Buchſtaben und Zahlen ſchienen

ihr auf dem Papier wild hin und her zu tanzen.

Sie dachte nichts. Aber in ihrem Kopfe legte

ſich das wirre Getöſe – und aus der nebligen

Stille ihres Denkens ſtieg allmählich ein kaltes,

häßliches Begreifen empor . . .

Sie bezahlte die Paſtete: Rechnungen über

5000 und Spielſchulden über 12 000 Mark.
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Der Profeſſor bekam wieder ſein zufrie

denes, tafelfrohes Geſicht, und Willy küßte

ihr die Hände. Singend und pfeifend packte

er dann ſeinen Koffer, denn ſein Urlaub war

zu Ende. – Als Editha kurz vor ſeiner Ab

reiſe unvermutet in die Küche kam, fand ſie

Willy bei der Köchin, von der er zärtlich Ab

ſchied nahm.

Editha errötete und ging ſtumm hinaus.

Er küßte die Köchin mit demſelben Munde,

den er auf ihre Hände gepreßt hatte, weil dieſe

Hände nicht leer waren.

Jhrem Gatten geſtand ſie nichts. Sie

lebte ſtill und in ſtolzer Ergebung an ſeiner

Seite und litt nur im geheimen an der Tra

gödie ihrer Schwachheit, Eitelkeit und Ver

irrung.

Sie litt darunter, weil ſie nicht vergeſſen

konnte, noch wollte. Sie holte die Erinnerung

hervor, wenn ſie einſam mit ihrer Stickerei ſaß,

und atmete den Duft ihrer Sünde ein, wie

den Duft welker Blumen, die ſie an Jugend,

an Glück und Liebe erinnerten.

Sie hatte geliebt – und das war ihr die

Jugend.

Und ſie hegte dieſe zu ſpät erwachte Jugend

in der Erinnerung und – bereute nichts.

Das Gefühl des Schuldbewußtſeins vor

ihrem ahnungslos zufriedenen, reſpektvoll

ſelbſtſüchtigen Gatten hatte ſie ſchnell verloren.

Was ging ihn ihre Jugend an, nach der er nie

gefragt, um die er ſich nie gebangt, die ihm

gleichgültig – gleichgültiger war als eine gute

Trüffelſauce oder Lachs mit Champignons?“

Sie bereute nichts. Und wenn der Pro

feſſor bei Tiſch von ſeinem Sohne – dem

Schlingel – ſprach, lächelte ſie nachſichtig*).

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Stadion-Weihe.

Das Berliner Stadion iſt ein neuer

Schritt auf dem Wege zur Bewältigung der

Dimenſion. Es entwächſt als ein typiſches, eng

dazugehöriges Kulturglied dem ANeu-Berlin

der Sportpaläſte und Theaterarenen, der

Warenhausſtadtviertel und Sechstagerennen,

*) Aus einem Bändchen leſenswerter Aovellen, das

die bekannte Aomanſchriftſtellerin El-Correi ſoeben bei

Philipp Reclam jun. in Leipzig erſcheinen ließ.

die es an ethiſchem und moraliſchem Wert

natürlich weit überragt. Es iſt die einprägſamſte

(nebenbei auch als eine autobiographiſche Aotiz

wertvolle) Leiſtung der Reichshauptſtadt von

1913, die jetzt in einem fanatiſchen Kult des

Körperlichen begriffen iſt, nachdem ſie vor

dem Altar des Geiſtigen ſich müde gekniet

hat und auch mit jenem Intermezzo, das ſich

auf die Pflege des Luxus bezog, ſchon fertig . .

zu ſein ſcheint. Man wollte klug, dann elegant

. . . jetzt will man geſund ſein! Immerhin:

es liegt auch Schönheit in dieſer letzten

Berliner „Richtung“, die mehr an den

Biceps als an das Gehirn, mehr an

den Diskus als an den Diskurs denkt.

Zum mindeſten iſt die neueſte Szene dieſer

Richtung prachtvoll: das neue Olympia, das

Stadion, das ſich der von der Mode am meiſten

auf den Schild erhobenen Rennbahn Berlins,

der „Grunewald-Rennbahn“, anſchmiegt und

von dem jüngſt verſtorbenen Baurat March,

der wohl auch ein gewichtiges Wort bei dem

geplanten Opernhausneubau mitzuſprechen ge

habt hätte, aus einem Stück Grunewaldſand

wüſte hervorgezaubert wurde. Der gewaltige

Eindruck iſt ſchon da, wenn man nach einem

in der Hitze lähmenden Spaziermarſch durch

des Deutſchen Reiches Streuſandbüchſe aus

den Katakomben der Tunnelunterführungen

über die breiten Treppen emporſteigt und nun

das lichtgraue, in ſeiner zylindriſchen Aund

linie elegant ringsum geführte Amphitheater

vor ſich liegen ſieht. Der Abſchluß des Bildes,

magerſte, nüchternſte Grunewaldkuliſſe und bei

leibe keine Leiſtikowſtudie, iſt recht power: aber

das Bild an ſich bleibt, wie der Berliner ſagt,

„blendend“. Die Umarmung des Amphi

theaters, das hüben – „hüben“ iſt immer da,

wo ich ſitze – größerenteils den Logen, auf dem

Tempelchen der Kaiſerloge, drüben den nume

rierten Sitzplätzen gehört, umſpannt ein viel

farbig marmoriertes Innenfeld. Der Saum iſt

die von feinen, roten Liniaturen durchäderte,

ſchiefe, blaßbraune Ebene für die Radfahrer

(eben leiſten Ä ſo ein paar neugierige Cham

pions im blitzblauen Hemd ihr „überhaupt

erſtes Auftreten“). Dann kommt das ſchwarze

Careau der Aſchenbahn, die die tauſendfüßige

Arbeit der Läufer ertragen muß: dann das

breite, grüne, nur an einer Stelle von der

Sonne braun gebrannte Raſenſtück, das die

Pjraj jenÄ'ſej

Unterhalb der zierlichen, goldpatinierten Mike

aber und ihrer in der Zahl wie in der

Kleidung ſparſamen und über einen Ter

raſſenabſchnitt unaufdringlich verteilten. Jüng

lingseskorte zittert die blaugraue Oberfläche

des Schwimmbaſſins, wie ein Teppich von

Pailletten. Das alles beherrſcht die Ausdrucks
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mittel ruhigen Stolzes und einer Schönheit, die

von der Hoheit ihrer Form lebt, in ihrer

Kargheit doch überreich iſt und kleinliche, unter

ſtützende Schmucknuancen entbehren kann.

Dieſe Schönheit äußerte ſich dann freilich mit

der Tonkraft des Umwerfenden, Miederſtrecken

den – ich mußte etwa an den Augenblick

denken, in welchem ein Gebirgskoloß oder die

unüberſehbare Fläche des Weltmeers vor dem

Blick auftauchen –, als plötzlich jeder Meter

auf den Zuſchauertribünen einen Menſchen be

deutete; als jede Raumſpanne von einem zwerg

haft ſcheinenden, unruhigen Stückchen Leben

ausgefüllt war (einer winzigen Pore im un

geheuren, vielfarbigen Raumkörper); und als

dann endlich die 30 000 Sportsleute des „Hul

digungsfeſtzuges der deutſchen Sportsver

bände“, den dieſes Kolloſſeum als erſtes Spek

takelſtück herausbrachte, an den 20 000 Zu

ſchauern vorüberzogen. Es gab da ins

Triumphatoriſch-Große gereckte Genrebilder:

etwa den Moment, in welchem ſich vor Be

ginn des Feſtzuges auf der Terraſſe unter dem

Goldkranz der ANike ein paar Tauſend weiß

gewandeter Turner – in der Diſtanz keiner

größer als eine weiße Taube – behaglich ab

wartend ſonnten; oder das andere Regie

ſtückchen, bei welchem nach Beendigung ihres

Vorbeimarſches dieſelben Leute wieder über

dieſelbe Terraſſe fluteten und das Grau der

Sitzreihen mit einer weißen Spreu bedeckt wurde,

gleich als habe ein Rieſenfüllhorn eine

Hunderttauſendzahl von weißen Schnitzeln aus

geſchüttet. Auch andere, ähnliche „Anſichts

karten“ in Wolkenkratzerausdehnung, zu denen

Emile Zola den Text ſchreiben müßte, wurden

noch gezeigt; und man fragte ſich, wer denn

eigentlich das „Theater der Fünftauſend“ nun

noch will, da ihm das „Theater der Fünfzig

tauſend“ bereits ſo energiſch zuvorgekommen iſt.

„Ew. Majeſtät: ein Tag des Jubels . . .“

Oben knarrt eine Aeroplan-Schwalbe, blitz

ſchnell am Himmel entlangſtreichend, ihr:

„Gott grüß' die Kunſt!“, unten läßt angeſichts

des voll beſetzten Kaiſerpavillons Exzellenz

von Podbielski, Staatsminiſter und spiritus

rector des Stadion-Gedankens, martialiſch auf

ſein Schwert geſtützt, in der glüh-roten Hu

ſarenuniform ein greller Farbenfleck im grauen

Felde, jene Kommandoſtimme ertönen, die ſich

bereits Anno ſiebzig bewährt hat (und die, ge

mäßigt , dem Kaiſer auch mit guten Witzen

Zu dienen weiß). Und dann wird von dem

Orcheſter der Gardeküraſſiere der „Hohen

friedberger Marſch“ für eine Stunde in Per

manenz erklärt. Von der Mitte der Arena

ſchwenken die erſten dreißigtauſend Sports

leute ein, verſchwinden unter den Koloſſalbögen

der Tunnels: aber mehr als ſechzig Minuten

lang ſchleppen ſie die bunten Heerhaufen jener

nach ſich, die nun von allen Ecken des Feldes

heranfluten, über die Grenzen der rückwärtigen

ICore quellen und – mit Standarten und

Emblemen gewappnet, keine Stauung, keine

Stockung duldend – dieſe gewaltige Pro

zeſſion Sportdeutſchlands weiter und bis

zu Ende führen. Schlagt euch an die

Bruſt, ihr Zeichner-Satiriker: ihr habt dem

bürgerlich gekleideten Sport, dem Di

lettanten mit der Muskelkraft, dem

Amateur mit der Sehnſucht nach dem Eichen

kranz oft eins ausgewiſcht: und auch ich ſelbſt

gab, als heute früh ein Trupp grün-weißer

Berlin N-Griechen mit „ſolchen“ Beinen an

mir vorüber zum Rendezvousplatz wuchtete,

manchem Bildchen von Zille und Feininger

recht. Aber die Satire ward hier zur Apo

theoſe: die Maſſenkundgebung, der Glanz des

Schauſtückes verklärten, was an Kraftprotzigem,

Täppiſchem, Brutalem in der kleinbürger

lichen Auslegung des Sports oft eingeſchloſſen

iſt: man ſah nur eine gigantiſche, feſt ſich

ballende Fauſt, die Demonſtration einer

überſtrömenden Kraftfülle (eine Demonſtration,

die in der Zeit der Wehrvorlage und der eben

verklungenen Kriegesfanfaren vielleicht gar

nicht ſo abſichtslos kam). Jetzt marſchieren die

Turner vorüber – die Leute in der Front

reihe tragen den lichtgrünen Eichenkranz –,

in einem gleichſam tänzeriſchen Schritt, der

die Schuhſohlen kaum am Erdboden haften

läßt: lauter Aijinskys in Weiß, zu deſſen

Grundfarbe gewiſſe Kameraden, um ſich ab

zuheben, eine ſchwarze Krawatte, ein dunkles

Stoffjakett, einen ſchmalrandigen Strohhut

oder weiße Stulphandſchuhe geſellen. Jetzt

ſchmettern die Turnerinnen in Matroſenbluſen

und bauſchigen, ſchwarzen Bloomers, die

weißen Arme ſchwenkend, wie helle Wimpel,

ihr „Heil, Heil, Heil“ zur Fürſtenloge empor:

und die Jungens mit den roten Hoſenträgern

über den Leinenhemden könnens mit kreiſchen

den Sopranen noch beſſer. Die „deutſche Sport

behörde für Athletik“ ſtellt einen echten Turn

vater Jahn mit weiß wallendem Wotansbart

an die Spitze, der mit einem ganz plötzlichen,

leidenſchaftlichen Schwung ſeines Zylinder

hutes ein beſonders dröhnendes „Hurra“ aus

ſeinen Leuten herauslockt. Die anderen

Schwer- und Leichtgewichte der Athletik

ſtecken in ganz phantaſtiſchen Uniformen: in

terrakottafarbenen Foppen, in hellblauen, mit

weißen Schnüren beſetzten Pyjamas oder

ſtrecken aus den Armlöchern glatt anſitzender,

ſchwarzer Trikots Arme, deren Kräfte ſich in

einem Muskelſtrang von unerhörter Rundung

ſtauen. Dann rollt ſich der bunte Bilderbogen

der Radfahrverbände auf, deren Gala nun
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wieder weniger mit ſpartaniſcher Einfachheit

und mit dem Angebot körperlicher Ueppig

feiten als mit allerhand Märchenprinzen

trachten, ungeſchmälertem Aufwand an Farben,

Federn, Borten kokettieren. Und auch die

lange Linie der Fußballmenſchen bringt ein

augenblendendes Hinüberſpringen vom Gelb

zum Blau, vom Purpur zum Giftgrün und

zu den temperamentvollſten, zu zebrahaften Zu

ſammenſtellungen verwandten oder nur ein

farbigen Ausſchweifungen der Farbenkarte.

Dieſe Farbentollheit ſteigert ſich noch, als ſich,

eng zuſammengepreßt, der Knäuel der Banner

träger aller akademiſchen Sportsverbände der

Kaiſerloge entgegenſchiebt: eine Kunſtſtickerei,

durchwirkt mit dem Silber der in der Sonne

blitzenden Speere, die den üppigen koloriſtiſchen

Gehalt einer großen katholiſchen Prozeſſion hat,

und die applaudiert wird, wie eine über

wältigende Dekoration bei Reinhardt. Und

die Lautheit der Farbenſymphonie ebbt dann

wieder ab (während der innere Mach

druck der Kundgebung ſeinen Höhepunkt

erreicht), als in einer von tadelloſem

rhythmiſchem und militäriſchem Gefühl

gerichteten Phalanx dic 9000 „Junginann

ſchaften“ des Jungdeutſchland-Bundes an

rücken: die Aſchenbrödel in dieſem Farben

kaſten: ein Schwall von ſtill untertauchendem

Grün und Grau: Wandervögel, Pfadfinder mit

breitkrempigen, verwegen in die feuchte Stirn

gerückten Sombreros: Pfadfinderinnen mit

ſchlanken Fähnchen in den Händen: braune

Jungens und Jünglinge, die Feldflaſche am

Gurt, das Beil in der Hand, die die Trapper

wenigſtens m im en dürfen. Auch ihr Gruß

ſteigt friſch und ſtark zur Loge empor, wo der

Kaiſer – ſeit einer Stunde - unabläſſig die

Hand zum Huſarentſchako führt . . .

Als wir Jungens waren, ſchwänzten wir

die Turnſtunde und beteten ausſchließlich zum

Gott, der Schmöker wachſen ließ. Jetzt iſt ein

neuer Pharao gekommen über Aegyptenland.

Wir können zu ſeinen Gunſten nicht mehr um

lernen und uns auf unſere altersgrauen Tage

zu Pfadfindern, Wandervögeln und der

gleichen verjüngen. Aber wir können ſeine

Macht ſtützen helfen und ihn anerkennen, zumal

wenn wir, wie an dieſem Tage, wieder einmal

ihrcs Geiſtes einen mächtigen Hauch verſpürt

haben. U r b an u S.

C>TT

Meue Bücher.

Roda Roda, D er Flüchtling. Eckſteins

Bibliographiſcher Verlag, Berlin W. 62.

Ich danke Ihnen für die Broſchüre und

freue mich, daß ich Ihnen ſagen ſoll, was ich

darüber denke.

Was ich von der Broſchüre ſelber halte,

iſt geſchwind geſagt: ein feines Meiſterſtück, in

welchem Kunſt und Kaufmann eine legitime

Ehe eingegangen haben. Gleich entſpringt ein

Zwillingspaar daraus, nein Drillinge ſogar.

Zunächſt der luſtige „Flüchtling“ von Roda

Roda als ein übermütiger Bub, der Purzel

bäume ſchlägt im Gras und mit dem letzten

Purzelbaum vergnügt-verſchmitzt auf Fhre

Firma zeigt. Dann das ernſte Gewächs „Ein

Kapitel vom Kaffee“, das geſchickt und tüchtig

aufgebaut iſt und aus dem man etwas Gutes

lernt. Und ſchließlich beide Sprößlinge mit

einem heitern Band umgebend die prächtige

Äen von Koch-Gotha, der ſein Beſtes

gibt.

Soweit die Broſchüre ſelber. Und ich

könnte jetzt einen Punkt machen und „Hoch

achtungsvoll“ darunter ſetzen. Aber da iſt noch

etwas, was über die Broſchüre hinauswächſt,

was dahinterſteht und ein Geſicht hat, ein Ge

ſicht, das reden will. Darf ich Ihnen über

ſetzen, was ich hörte?

Die Reklame hat es ſatt, von Brandpla

katen ungeſchlacht zu brüllen: „Meine Seife

iſt die beſte!“ Die Reklame will ein Stück Kul

tur werden. Ein Stück Künſtlertum, das auf

ſich ſelber ruht. Aicht mehr länger ein Trabant

und ein Planet, der geduldig widerſtrahlt, was

auf ihn fällt. ATein, wenn ich die neue Reklame

recht verſtehe, ſo will ſie ein Selbſtleuchter aus

eigener Kraft werden. Ihre Broſchüre iſt ein

Beweis dafür. So wie Jhre frühere Klub

hausbroſchüre eine Stufe dieſes Aufſtieges iſt.

So wie ihre vortreffliche Monatsſchrift „Die

Gül den kam m e r“ einen ſteten Schritt auf

dieſem Wege hält.

Es rührt ſich überall auf dieſem Wege,

in Köln, in Braunſchweig, in Leipzig, in Berlin,

ſoweit ich ſchen kann, und jetzt auch in der

Schweiz. Allerhand Weggefährten kommen auf

dem neuen Wege zuſammen. Kein Wunder,

daß der eine oder andere mitten in einem feinen

Marſchlied den Mund auftun und wieder un

geſchlachterweiſe brüllen will: „Meine Seife

iſt die beſte!“ Aber das Ziel, das neue kul=

turelle Ziel, das ſcheinen ſie mir alle feſt im

Auge zu haben, die auf dem neuen Wege gehn.

Der Weg iſt neu, alt iſt die Reklame.

Schau ich zurück in meine Jugend, ſo tönt's

herauf: „Kaaft S' Erdbeer, guatece . . . !“ Die

das durch die Gaſſen riefen, waren Münchener

Erdbeerweiber. Was für ein weiter Weg bis

zu der neuen Reklame! Ueber ANiederungen

ging der Weg und über Moore. Aber heute

führt er uns, ſo ſcheint es mir, in den Wald

ſelbſt hinein, wo die Erdbeeren ſtehn und ſagen:

„Eßt uns, wir ſind echt und würzig!“

Fritz Müller, Zürich.
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Band 83.

Zum Fall Aedl.

Von

Hermann Kienzl, Berlin.

FOÄ eit den grauen Tagen der Bibel, des

griechiſchen Mythos, der germani

ÄHG ſchen Edda iſt der Verrat in der

Welt. Die Menſchen ſind an Häßliches ge

wöhnt. Eine mittelmäßige Lumperei ſchreckt

keinen Skat- oder Tarrock - Dreſcher aus

ſeiner Ruhe, und die als erfahrene Leute gelten

wollen, haben für die Senſationen aus Pan

dorens nichtsnutziger Büchſe ein wohlgeübtes

ſardoniſches Lächeln bereit. Da iſt es denn faſt

ein moraliſches Verdienſt, das beſondere

Niedertracht erwirbt, wenn ſie einmal den be

häbigen Spießbürger, wie den blaſierten Un

erſchrockenen an den ANerven rüttelt. Der

Kinderglaube an das Gute und Böſe wird

wieder aufgeweckt.

Der öſterreichiſche Oberſt Redl, trotz

ſeines deutſchen Mamens ein polniſcher Ab

kömmling, iſt in den Heerſcharen der gemeinen

Verbrecher ein einzelner, den der ſeligc Hero

ſtrat hätte beneiden dürfen. Zwar der einzige

Wolf im Schafspelz war er gewiß nicht. Die

geheimen Schränke der Generalſtäbe würden

nicht auch fremde Geheimniſſe verbergen, der

Nachbar würde vom Machbar nicht wiſſen, was

er doch zuweilen weiß: wenn nicht ſchon wieder

holt, da oder dort, ein goldener Dietrich die mit

Treuſchwüren verſiegelten Schlöſſer geöffnet

hätte. In der Tat: die Vorſicht der klügſten

und die Ehre der beſten Aation geben keine

abſolute Sicherheit. Der Betrüger, der Dicb,

der Verräter iſt ſo wenig ein Mationaltypus,

als irgendeinc Aation unfähig wäre, ihn her

vorzubringen. Und wenn die Gemeinſchaft der

anderen, nämlich derer, die nicht ſtehlen und

betrügen, es erſt ſo weit gebracht hätte, daß

Berlin, den 21. Juni 1913

ſie ſich in jedem Falle gegen das Betrogen

und Beſtohlenwerden zu ſchützen wüßte, dann

brauchten die Staaten keine Strafgeſetze mehr.

Keine Geſellſchaft, keine Mation, kein Staat,

keine Armee hat in ſich die volle Sicherheit,

daß ihnen nicht widerfahren könnte, was den

Oeſterreichern widerfuhr.

Was dieſen Oberſt Redl, den Prager

Generalſtabschef, dennoch aus ſeiner Zunft der

Diebe und Betrüger hervorhob, war ſeine

ſoziale Stellung, die wahrhaftig nicht alle Tage

ſchweren Jungen zufällt, ſo mit der Blend

laterne hantieren. Der hohe militäriſche Rang

war für den Verbrecher natürlich das beſte

Einbrecherwerkzeug. Er verſchaffte ihm nicht

bloß die Gelegenheit, die geheimen Mobili

ſierungspläne ſeines Armeekorps und die

Signalements der (legitimen) öſterreichiſchen

Spione an Rußland zu verkaufen; er ſchützte

ihn zugleich gegen Verdacht und Gefahr und

Hinderniſſe.

Die öffentliche Meinung hat ſich vielleicht

zu aufmerkſam mit der „Pſyche“ dieſes Men

ſchen beſchäftigt, die ſimpler und gemeiner war,

als die vieler anderer Schwerverbrecher; denn

kein Wirbel heroiſcher oder mörderiſcher Lei

denſchaften, nur die ordinäre Gier nach Geld

und Genuß riß ihn in den Abgrund. Seine

Gewitztheit, ſeine Geriebenheit mochten beträcht

lich ſein; aber dieſe Patengeſchenke der Matur

beſitzen faſt alle Helden der Kriminalromane.

Und daß ſeine homoſexuellen Weigungen den

Oberſt Redl in die Arme von Erpreſſern trie

ben, das rechtfertigt vielleicht ein pſychopathi

ſches, doch gewiß noch nicht ein pſychologiſches

Intereſſe. Unter dem Druckc ähnlicher Ur

ſachen ſtehen vielerlei Menſchen. Wie der ein

zelne unter einem beſtimmten Schickſalsdruck

handelt, daraus erkennen wir, wer er iſt. Die

Handlungen des Oberſt Redl waren die eines
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Verworfenen, der in jeder anderen Lage und

unter anderen Möglichkeiten und Gelegenheiten

auch nichts beſſeres als ein Schandfleck hätte

werden können.

Dem alles verſtehenden Seelendeuter wird

vor dieſem Handelsmann das Problematiſieren

verleidet. Der Ephialtes war auch kein inter

eſſanter Fall, jener Spartaner, der ſich gegen

gute Münze zum Fremdenführer der Perſer

dingen ließ und ſie hinter die Thermopylen

führte, dem Leonidas in den Aücken. Die

äußeren Umſtände von damals und jetzt haben

eine gewiſſe Aehnlichkeit. Denn ſtanden die

Kriegskameraden des Oberſt Redl auch nicht

im Felde, ſo drohte doch der Ausbruch des

Krieges an jedem Tage – und an den Feind

verkaufte der Oberſt die öſterreichiſchen Kriegs

pläne. Man braucht nicht die tönenden Worte

Vaterland und Fahneneid in den Mund zu

nehmen; man denke nur menſchlich an die

zitternde Angſt der Mütter um ihre Söhne,

an das Blut der zum Opfertod Geweihten –

und halte daneben das Bild des in goldenen

Rubeln wühlenden Unmenſchen, der ſich be

reichert, indem er die Brüder dem Untergange

preisgibt. Die Furie der Selbſtſucht kann ſich

ſcheußlicher nicht verkörpern! Das Vertrauen

kann einen ſchnöderen Mißbrauch nicht er

fahren!

Das Vertrauen. . . Man hat in den Zei

tungen immer wieder die Frage aufgeworfen,

wie es denn möglich war, wie es denn ge

ſchehen konnte?! Aur ein Tor würde es wagen,

um des Unglückes willen, das ſie betroffen

hat, die öſterreichiſche Armee zu beſchuldigen;

doch weniger anfechtbar wäre eine andere Klage,

die ſich gegen eine Ausartung des militäriſchen

Geiſtes im allgemeinen richtet. Dieſer Stan

desgeiſt iſt nicht frei von Hochmut. Er ſchwört

ſo unbedingt auf die Autorität der äußeren

Würde, daß er jeden kritiſchen, jeden ſkep

tiſchen Gedanken als Standesbeleidigung ver

pönt. Hätte etwa ein Menſch, der „nur ein

Ziviliſt“ war, ſich erdreiſtet, auf verdächtige

Charaktermerkmale des Mannes in der

Oberſtenuniform hinzuweiſen, es wäre ihm recht

übel gelohnt worden! Das Kleid, der Rang,

der Machttitel – Dinge alſo, die auch in der

bürgerlichen Welt oft genug gegen das Ver- -

dienſt in die Wagſchale fallen – ſind für

den Offizier ein feuerſicherer Panzer von

Aſbeſt, den er verbrecheriſch nutzen mag, wenn

er ein Verbrecher iſt. Und kein Stand iſt

ſicher vor Auswurf.

die ſich Oberſt Redl, wie man jetzt erfährt,

herausnahm, um ſich ſein Geſchäft zu er

leichtern, blieben unverdächtigt und er blieb un

behelligt.

Integrität ſeines Rangs und Titels . . . ! So

gar in der hier wenig angebrachten kamerad

ſchaftlichen Wohltat, die dem Verbrecher vor

Die Eigenmächtigkeiten,

Er war ja der Oberſt – in aller

der Verhaftung die Piſtole in die Hand drückte,

iſt eine Regung der falſchen Scham zu erkennen.

Man wollte die Schande des Rockes, den

Redl trug, nicht preisgeben. Man bedachte

nicht, daß ſie im raſch geſchaufelten Grabe nicht

zu verbergen war; daß dieſer Menſch weniger

als mancher bürgerliche Verbrecher einen An

ſpruch auf Schonung hatte; und daß man ſogar

vielleicht auf die gründliche Tilgung des ma

teriellen Schadens verzichtete, indem man den

Erhebungen – aus Rückſicht auf die äußerliche

Standesehre – voreilig ein Ende machte.

Wie es ſo kommen konnte? Weder Bil

dungsmittel, noch religiöſe Lehren, noch ethiſche

Erziehung, noch ſtrenge Geſetze werden die

Menſchheit jemals vor entarteten Menſchen be

wahren. Der Oberſt Redl wäre ein Verbrecher

geworden, auch wenn er nicht gerade zum Spion

und Verräter an der eigenen Armee hätte wer

den können. Zum Spion hätte er nicht werden

können, wenn dieſe edle Branche nicht von

den Staaten bezahlt und gepflegt würde . . .

Der Staat, der ſich ſo oft zum moraliſchen

Vormund und zum Edukationsrat ſeiner Bür

ger aufwirft, ſetzt – in den geheimen Bureaus

des Generalſtabs – eine Reinkultur der un

ſittlichen Spionage an. Micht der Staat, ſon

dern die Staaten. Die einzelne Macht iſt

außerſtande, auf die Spähungen und Be

ſtechungen der Spione im Ausland zu ver

zichten, ſo lange dieſes würdeloſe Spiel dem

böſen Machbar gefällt. Die ANotwendigkeit, die

ſich die Armeen gegenſeitig auferlegen, hat eine

offizielle Begriffsverwirrung hervorgebracht.

Weil zu den gefährlichen Miſſionen eines
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Spions Klugheit und Mut gehört, ſchätzt man

den Schwindler hoch, der ſich für das Vater

land in Gefahr begibt. Wer ein Gewohnheits

recht in den Dingen der Moral nicht gelten

läßt, muß fühlen und erkennen, daß kein Zweck,

auch nicht ein vaterländiſcher, im Stande iſt,

verwerfliche Mittel zu adeln. Der Soldat, der

mit Lüge und Beſtechung ſeiner Fahne dient,

iſt perſönlich nicht ehrenwerter, als jener De

tektiv, der ſich betrügeriſch die Liebe eines Mäd

chens ſtahl, ihr Vertrauen erſchlich und dann

ſeine „Braut“ der Juſtiz auslieferte. Und ihn

unterſcheidet von einem Oberſt Redl nur der

Patriotismus. . . Man ſpricht von der Ritter

lichkeit des Kampfes. Man ſpricht von der

Kultur des modernen Staates. Beſcheiden

ſollte man die Worte wählen, ſo lange Staats

gelder in die Taſchen von Spionen fließen.

Ecrasez l'espion – aber nicht bloß den der

fremden Macht!

L>TR

Der reglementierte Freitod.

Von

Julius B ab.

S) Sº

ſ
G ngefähr das Tieftreffendſte, was je

S-Ä/2 S über das Weſen des Philiſters ge

FSMEHRW ſagt worden iſt, ſteht in dem Hebbel

ſchen Satz: „Der Philiſter hat oft recht in

der Sache, nie in den Gründen“. Man kann

aber auch hinzufügen: Und deshalb auch nicht

in den geiſtigen Konſequenzen, die er einer

Sache gibt. Sein kurzer, ſelbſtzufriedener Ver

ſtand ſchneidet ſich mit der Lebenslinie des

ſchaffenden Geiſtes nur auf einem Punkte, dem

Punkte der „Wirklichkeit“. Ihr woher und ihr

wohin iſt ein anderes; der eine kommt vom

Autzen und will zum Behagen, der andere

kommt aus den ATöten ſeiner Leidenſchaft und

will zu einem Sinn, einer Wahrheit, einem

Gott. -

Die merkwürdigſte, weil verkappteſte Phi

liſterorganiſation der Gegenwart dürfte der

Moniſtenbund ſein. Dieſer Verein der Ver

einsloſen, dieſe Orthodoxie der Freigeiſter, dieſe

Religion der Religionsloſen. Sie haben glück

lich alles mit ihrer Vernünftigkeit abgeſtreift,

was in den Kirchen an geiſtigen, religiöſen

Werten, an Sehnſucht, an übernützlicher Er

hebungskraft enthalten war, und nur das ver

philiſternde Element jeder Kirche, das regle

mentierende, geiſtig entlaſtende, allzu bequeme,

das wollen ſie nicht fahren laſſen. Und ſo

gründen ſie die Kirche der allzu praktiſchen

Vernunft, die Kirche der reinen Mützlichkeiten,

wo man zum Beiſpiel mit dem großen Bann

belegt wird, wenn man gegen die Zwangs

impfung iſt. Sie berühren ſich mit dem freien

Geiſt wieder in der Sache, daß man die

Zwangskonfeſſion ablehnt, daß man keine Re

ligion „bekennen“ will; aber ſie tun es nicht

„aus Religion“, ſondern aus Gründen phi

liſtröſer Irreligioſität, und kommen deshalb

auch zu den entgegengeſetzten Konſequenzen –

ſtatt zur Freiheit zu einem neuen Reglement. –

Man erkennt ſie an ihren Früchten. Sie

haben jetzt eine Agitation ausgehen laſſen für

eine Sache, die jeder freie Geiſt im erſten

Augenblick wie die eigene empfinden wird, um

ſich dann ſo entſchiedener von den Konſequenzen

abzuwenden, die die moniſtiſche Agitation dieſer

Sache gibt, – weil ſie aus Gründen kommt,

die nicht die eines freien Geiſtes ſind. Das

mediziniſche Schlagwort, das in den letzten Mo

naten Zeitungsdebatten populär gemacht haben,

lautet „Euthanaſie“. Es iſt zunächſt die Lehre

vom Recht und von der Pflicht des Arztes,

dem Sterbenden die Todesſtunde möglichſt

leicht zu machen. Die Frage aber, um die es

ſich eigentlich hier handelt, iſt die, ob nicht

auch ein Recht und eine Pflicht beſtehe, die

Qualen eines hoffnungslos Kranken abzu

kürzen, die Bitte eines Todgeweihten um ein

ſchnelleres und leichteres Ende zu erfüllen.

Daß derartige Taten oft, ſehr viel öfter als man

es weiß, geſchehen ſind, das iſt ſo gewiß, wie

daß kein ernſt und frei denkender Menſch die

Täter verdammen wird, die ſo einer unendlich

bitteren Pflicht zu genügen glaubten. Die Mo

niſten aber wollen, ihrer vernünftigen Aatur

getreu, nicht die Befreiung des Urteils, die

Erweckung des ſelbſt verantwortlichen Ge

wiſſens – ſie wollen ein Reglement, eine be

hördlich vernünftige Erledigung des Problems

– ein „Sterbegeſetz“. Da ſteht denn in
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ſauberen Paragraphen, wie der Kranke, der

ſeine Befreiung vom Leben wünſcht, einen An

trag zu ſtellen habe, wie eine ſo und ſo zu

ſammengeſetzte Kommiſſion den Antrag zu

prüfen habe, und wie auf Beſchluß einer ſolchen

Kommiſſion der Arzt das Recht erhalten dürfe,

dem Kranken vom Leben zum Tode zu ver

helfen. – Vielleicht hat der Rationalismus

noch nie eine ſo phantaſtiſch vorlaute, ſo ver

blüffend groteske Form gewonnen, wie in

dieſem höchſt vernünftigen Geſetzentwurf, der

ganz gut von Jonathan Swift in einem ſeiner

parodiſtiſchen Phantaſiereiche überliefert ſein

könnte.

Wie jedes Produkt des bloß verſtändigen,

von keinem irrationalen Gefühl mehr beratenen

Verſtandes, iſt dieſer Geſetzesvorſchlag zunächſt

enorm unverſtändig. Was er für ſoziale Ge

fahren mit ſich bringt, das hat man ſofort

von vielen Seiten ausgeſprochen. Daß die

Eitelkeit der Aerzte, die ſo oft nicht wiſſen

und ſo ſelten Unwiſſenheit zugeben wollen –

daß das in ſo mannigfachen Formen mögliche

Intereſſe der umgebenden Erben – daß die bei

einem Todkranken doch jedenfalls geſchwächte

und leicht beſtimmbarc Dispoſitionsfähigkeit

- mit dieſem Geſetz zu einer unabſehbaren

Zahl legaliſierter Mordtaten verführen könnten,

das liegt an der Oberfläche. Wenn auch viel=

leicht nicht für den vernünftigen Moniſten, der

auf einen Zweifel an die Unfehlbarkeit der

Wiſſenſchaften den großen Kirchenbann geſetzt

hat. -- Aber tiefer führt ſchon der Einwand,

den Fritz Mauthner erhoben hat -- welch un

erhörte Grauſamkeit dies vermutlich wochen

lange Geſetzverfahren gegen den Sterbenden

bedeuten würde, dem man mit dieſem behörd=

lich anberaumten Tod die letzte, jedem Leiden

den vergönnte Wohltat des Aichtwiſſens raubt,

und den man allen Schrecken des zur Hinrich

tung an einem beſtimmten Tage Verurteilten

preisgibt. Freilich auch hier wird dem Ra

tionaliſten das Gefühl für die Unvernunft des

Lebcndigen, der irgendeine Art des ANicht

wiſſens als Wohltat empfindet, fehlen. (In

einem konſequent ökonomiſch organiſierten Zu

kunftsſtaat müßten überhaupt alle Leute am

Morgen ihres 70. Geburtstages präziſe geköpft

werden.) Aber damit kommen wir erſt von

der Außenſeite in den Kern des Problems.

Gegen dies Sterbegeſetz iſt im Grunde

genau dasſelbe zu ſagen wie gegen die Todes

ſtrafe: Unſere ſoziale Welt, und mit ihr alle

Möglichkeit zu Vorſchriften und Geſetzen, iſt

aufgebaut auf der uns allein bekannten Tat

ſache des Lebens. Aber die Schwelle des Todes

führt uns alle in ein unbekanntes Reich (die

jedem Welträtſel gewachſenen Philiſter des

Moniſtenbundes natürlich ausgenommen). Hier

endet unſer Wiſſen, und deshalb auch unſer

Recht. Ich darf bei ehrlichem Willen und

nach beſter Erkenntnis alles mit dem Leben

tun, aber nichts mit dem Tode. Wir bezeichnen

mit dieſem Wort ja nur den Eingang des

uns Faßbaren in das Reich unſerer Unwiſſen

heit. Deshalb ſcheint mir jede Tat, die auf

einen „vernünftigen“ Beſchluß hin jemanden

„vom Leben zum Tode bcfördert“, als Wahn

ſinn und Verbrechen. Und zwar ſcheint mir

als ſo wahnſinniger Verbrecher gerade nur der,

der aus „Gründen“ den Tod herbeiruft, deſſen

unergründliche Aatur eben niemand, auch kein

Geſetzgeber und Richter, verantworten kann.

Ganz anders liegt es überall da, wo nicht

aus Gründen, ſondern aus Leidenſchaften ge

handelt wird. Ich kenne kein Todesurteil, aber

ſo manchen Mord, der mir ſittlich gerechtfertigt

ſcheint. Ich finde das Ducll als konventionelles

Reglement zur Aufrechterhaltung eines höchſt

willkürlichen, geſellſchaftlichen Ehrbegriffs ab

ſcheulich; aber ich habe volles Verſtändnis für

jeden Zweikampf, bei dem ſich zwei Menſchen

gegenüberſtehen, die ernſthaft willens ſind, ihr

Leben an den Tod des anderen zu ſetzen, weil

ſie ihre gleichzeitige Eriſtenz auf dieſer Welt

als unmöglich empfinden. Und genau ſo ſinn

los wie dies Sterbegeſetz - ſo ſinnvoll und

berechtigt erſcheint mir die Tat eines Menſchen,

der gegen das ſoziale Geſetz, das jedes

Leben ſchützt, einem hoffnungslos Leidenden

ſeine Qualen aus Liebe zu kürzen wagt. Aber

wagen wagen muß er; dieſe Tat iſt ab

ſcheulich, ſobald das Wagnis von ihr ge

nommen iſt. Der Tod iſt über all unſere Ver

nunft und deshalb nie durch Gründe zu er

rechnen. Für die Vernunft iſt das Leben
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das erſte und letzte. Das Recht der Leiden

ſchaft aber ruht gerade darin, daß für ſie das

Leben nicht der Güter höchſtes iſt, daß ſie als

Haß und Liebe, als Glaube und Sehnſucht,

Ahnung und Verzweiflung, Entzückung und

Raſerei, uns über das Erkennbare hinaus

führen kann zu einer Augenblicksgemeinſchaft

mit den unbenennbaren Kräften, die wir jen

ſeits von Leben und Tod walten ſpüren. In

ihrem Mamen (nimmermehr im Aamen des

richtenden Verſtandes) dürfen wir es auch

wagen, vom Leben zum Tode zu ſchreiten und

zu führen. Die ewige Hemmung, die heilſame

Kontrolle unſerer übervernünftig, ekſtatiſchen

Kräfte muß immer ſein, daß ihr die Welt

der ſozialen Vernunft geſchloſſen entgegenſteht,

daß man den Bruch mit ihr wagt, wenn man

aus dem Geſetz der Vernunft austritt, wenn

man ſich dem reinen Gefühl überläßt. Das

iſt das tragiſche Urweſen aller genialen, aller

gefühlsgewaltigen Menſchen, Entſchlüſſe und

Handlungen. Aus dieſer tragiſchen Situation

darf auch der Menſch nicht gelöſt werden, der

aus einem Entſchluß der Liebe ſeinen Mit

menſchen den Tod zu geben wagt. Seine Hand

lung wird aberwitzig und verbrecheriſch erſt,

wenn ſie erlaubt iſt. Wenn er nicht mehr mit

ſeinem ganzen, eigenen Sein, von dem ſtärkſten

Gefühl getrieben, für ſeine Tat einſtehen muß.

Daß es reglementwidrige Taten gibt, die ihrer

Natur nach ſittlich, und vernünftige Geſctze,

die unſittlich ſind das freilich kann der

Rationaliſt niemals begreifen, weil ihm die

Kenntnis jener Leidenſchaft fehlt, die gerade

durch ihren Widerſpruch gegen das vernünftige

Lebensgeſetz ſanktioniert iſt, weil er das durch

aus unvernünftige, das tragiſche Erlebnis

nicht kennt.

Das Verbot des Tötens muß beſtehen

bleiben, damit das größtmöglichſte Wagnis die

ſtärkſte Hemmung für jeden ſei, den eine Leiden

ſchaft zum Töten treibt, und wäre es auch dic

Leidenſchaft der Liebe. Daß es dann, in Fällen

bitterer Aot, nie an Menſchen fehlen möge,

deren leidenſchaftliche Liebe ſtark genug iſt, das

Geſetz zu brechen, das wollen wir hoffen,

MUnſer Sein beruht auf den Kräften, die ver

nünftige Ordnung machen, wie auf denen, dic

aus tieferen Gründen kommend dieſe Ordnung

immer wieder erſchüttern. Alle Kräfte der Ekſtaſ

die der religiöſen wie der politiſchen, ſind vs.t

dieſer Art. Die geprieſene Tat des Ariſtogeiton

und manch ſtiller Akt der Erbarmung an irgend

einem Krankenbett beſtehen zu gleichem Recht.

Die Vernunft hat nur die Aufgabe, in de..:

Strom der Kraft die ausreichenden Hemmungen:

einzuſchalten, damit lang leuchtende Funke:

ſpringen, dort, wo Vernunft nicht ausreicht uni

clementare Empfindung ſiegen muß. Wer abe:

alles ins Reich der Vernunft ziehen, alles

geſetzlich erledigen will, der erdroſſelt die eigent

lichen Kräfte des Lebens, der gleicht den

Manne, der eine elektriſche Anlage aus lauter

Hemmungen und ohne Kraftſtationen machen

möchte - wobei man freilich gegen Kurzſchluß

und andere Betriebsunfälle ausgezeichnet ge=

ſchützt iſt! Das Leben iſt gottlob ein Wagnis,

und in allen wichtigen Momenten ein lebens

gefährliches Wagnis. Es iſt recht und billig,

daß jede Verfügung über ein fremdes Leben

den ganzen Einſatz des eigenen Lebens zur

Vorausſetzung habe. Die frei geleiſtete Sterbe

hilfe kann eine ſehr ſittliche Tat ſein, ---

daß ſie eine außer geſetzliche bleibe, iſt

notwendig. Daß freilich Sittlichkeit nicht nur

die Brechung eines Geſetzes zur Folge,

ſondern gerade zur Vorausſetzung haben

kann, das wird ein Philiſter nie begreifen,

weil er die Kräfte nicht kennt, die zu anderem,

als zu verſtändig nützlichen Vorſchriften führen.

Für die im tiefſten Grunde geiſtloſe Aatur

ſeiner Urheber iſt dieſer Geſetzesvorſchlag des

halb charakteriſtiſch, und über den beſonderen

Anlaß hinaus iſt dieſe Debatte bedeutſam für

die Erkenntnis des Philiſtertums in ſeiner

modernſten Form.

L>TR

Kurt Münzer.*)

Von

Erwin H. Rain alt er.

# rſt in jüngſter Zeit, ſeit dem Erſcheinen

Ädes „Strandläufers“, der „Kinder der
S) LE Stadt“, iſt Kurt SMünzer zum Ab

ſchluſſe ſeiner Entwicklung, zur künſtleriſchen

*) Die Werke Kurt Münzers erſcheinen bei Vita,

Deutſches „Verlagshaus, Berlin-Charlottenburg.
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Reife gelangt. Er kennt heute ſein Ziel, iſt ſich

derGrenzen und Entfaltungsmöglichkeiten ſeines

Könnens bewußt geworden und hat den Weg,

der ihn zu den letzten Höhen führen kann, ge

funden. Dieſe Entwicklung Münzers war lang

ſam und mühevoll, ſie wurde nicht ſelten ge

hemmt, aufgehalten, der Dichter ſah ſich oft,

wenn er ein gutes Stück Weges zurückgelegt zu

haben meinte, gezwungen, umzukehren und von

neuem zu beginnen; doch – und dies iſt es,

was uns den Mut zu großen Hoffnungen

gibt –: ſie war konſequent, war ſtets ein Auf

ſtieg, ein Wachſen, und wußte auch aus Miß

erfolgen jene Lehren zu ziehen, die ihr für

die Zukunft von Autzen ſein konnten. In vielen

Jahren raſtloſen Schaffens, die durch eine ganze

Reihe von Büchern markiert werden, hat dieſer

Autor nach höheren Erkenntniſſen und nach

Vervollkommnung ſeiner artiſtiſchen Mittel ge

rungen, mit einer Ausdauer, einer Zähigkeit,

die ihren Zweck erreichen mußte; und er hat –

ſeit den „Schweigenden Bettlern“ – danach

geſtrebt, ſeine Werke zu Spiegelbildern ſeines

Weſens, ſeiner Perſönlichkeit, ſeiner Eigenart

zu geſtalten. In den „Abenteuern der Seele“, *)

und zum Teil auch im „Weg nach Zion“, ſind

verſchiedenartige Einflüſſe, die von außenher

kommen und ſich unorganiſch, als Fremdkörper,

eindrängen, noch unverkennbar, und zumal in

den „Abenteuern“ zeigen ſich tiefgehende An

lehnungen an Poe, E. Th. A. Hoffmann, die

Romantiker und – was die Technik betrifft –

auch an die alten italieniſchen Aovelliſten, An

lehnungen, die zu offen zutage liegen, als daß

ſie nicht ſtörend und ſtellenweiſe ſogar als

unverkennbare Schwäche empfunden werden

müßten. Denn während Poe es verſtand, das

Grauen zum überzeugenden Ausdruck ſeiner

metaphyſiſchen Philoſophie zu machen, während

Hoffmanns Spuk- und Geiſtergeſchichten ſeinem

romantiſchen, durchaus aufs Ueberſinnliche ge

richteten Denken und Fühlen entſprangen, wird

für Münzer dieſes Motiv zum Selbſtzweck,

zur Poſe und Geſte, die, weil ſie nicht echt

wirkt, verſtimmt. Alles in dieſem Buche iſt

noch ein Taſten, Suchen, und nur ſelten ein

*) Aus denen wir im Ächluß an dieſes Eſſay

„Die Prinzeſſin und der Statiſt“ als Probe bringen.

Finden, Ergreifen; und es mag kein Zufall

ſein, daß die zwei beſten Aovellen der Samm

lung – „Spitzen-Ludwig“ und die „Prinzeſſin

und der Statiſt“ – frei von allem Geſpenſter

und Traumweſen ſind, daß ſie im realen,

nüchternen Alltagsleben ſpielen. In ihnen

allein erkennen wir den Autor ſelbſt, es finden

ſich hier ſchon alle Eigenſchaften – jene leiſe,

lächelnde Melancholie, der Humor, die Freude

am Außergewöhnlichen, einigermaßen Grotesken

–, die in ſeinen ſpäteren Werken Münzers

beſtes Teil ausmachen, in denen er ſich am

unverfälſchteſten gibt und die ihm, ſeit den

„Schweigenden Bettlern“, treu geblieben ſind.

Heute handhabt er einen ſelbſterworbenen, aus

geprägten Stil, er hat ſich zu eigenen An

ſchauungen durchgerungen, legt ſeinen Büchern

ſelbſtändige ideelle Werte zugrunde, und ein

ſchwacher Einfluß der ſchweizeriſchen Erzähler,

vornehmlich Gottfried Kellers, der ſich neuer

dings bei ihm geltend macht, iſt – wie ſeine

letzte Movelle, „Die Roſentreppe“, beweiſt –

nur von Vorteil geweſen.

Die ſchönſte Errungenſchaft Münzers

in ſeinen letzten Werken iſt unzweifelhaft ſeine

Sprache. Er hat ſich einen Stil von einer un

vergleichlichen inneren Geſchloſſenheit, einer

ſchwingenden Beſeeltheit geſchaffen, einen Stil,

der – dankſeiner Verwandlungsmöglichkeit und

Vielſeitigkeit – nie zur ſtarren Formel wird,

der ſich jeder Stimmung, jeder Situation an

paſſen kann. Er kann ſo weich wie hart, ſo bieg

ſam wie ſpröde, ſo innig wie rauh ſein; er findet

immer neue, überraſchende und doch notwen

dige, durch die Umſtände bedingte Rhythmen,

die jeder Szene, Geſtalt und Gebärde ihr wirk

liches Leben geben; er kann bei der Schilderung

eines Sonnenunterganges unglaublich zart,

plaſtiſch, bildkräftig ſein und gleich darauf die

furchtbaren Qualen eines Menſchen mit einem

ſchmerzhaften Aufſchrillen heller Vokale ver

ſinnbildlichen; er iſt naiv, einfach und von be

hutſamer Feinfühligkeit, wenn er das Seelen

leben eines Kindes zu ergründen verſucht, und

getragen, deutungsreich, wenn er den gelehrten

Disput zweier Männer darſtellt; er fängt die

Laute der ANatur ein und ahmt das Rieſeln des

Regens, das Getriebe der Großſtadt, das

* --

*
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Rattern der Eiſenbahn nach; er iſt – um dies

kurz zu formulieren – ewig wechſelnd, ewig

verwirrend, neuartig, vielfältig und reich, und

eben darin liegt ſein größter Reiz. Es kommt

dazu, daß dieſer Stil Hand in Hand geht mit

Münzers Kunſt überhaupt, denn gleich ihm iſt

auch dieſe von einer beſtrickenden Vielſeitigkeit

in ihren Problemen, Anſchauungen, Entfal

tungen, Stellungen. Von dem jugendlichen

Ueberſchwange ſeiner „Abenteuer“ und des

„Weges nach Zion“, der ihn vor keinem Zuviel

zurückſchrecken ließ, iſt er ſtetig, gelaſſen und

ſicher fortgeſchritten zu der verhaltenen Inbrunſt

der „Schweigenden Bettler“, zu dem groß

zügigen, halb grotesken, halb lächelnd wehmü=

tigen Humor der Tragikomödie „Ruhm“, zu

der idylliſchen Weltentrücktheit des „Strand

läufers“ und zu der gedämpften Wucht der

„Kinder der Stadt“. Er gewinnt allmählich

einen klareren, ruhigeren Ueberblick über das

Leben, das um ihn rauſcht, ſein Verhältnis zum

Weltbild wird perſönlicher, reifer. Und in

ſeinen letzten Werken beſitzt er ſchon jene Eigen

ſchaft, die alle großen, dauernden Dichtungen

aufweiſen: eine kühle, ſcheinbar teilnahmsloſe,

ſtets die Diſtanz zwiſchen Schöpfer und

Schöpfung wahrende Objektivität. Er hat an

Thackeray, Gottfried Keller und Zola gelernt,

daß ſchwierige Probleme nur durch Hintanſtel

lung jedes ſubjektiven Momentes bewältigt

werden können, daß Autoren, die einen er

habenen Standpunkt wahren, die unbeeinflußt

an die Bearbeitung ihrer Stoffe herangehen,

uns die meiſten und tiefſten Wahrheiten ver

mitteln. Und indem er dieſe Erkenntnis in

ſeiner eigenen Produktion zur Anwendung

bringt, gelingt es ihm, Vorwürfe zu bezwingen,

an denen bisher viele Autoren ſcheiterten; er

vermag es, in den „Kindern der Stadt“ die

Großſtadt als Kulturfaktor reſtlos darzuſtellen,

den Wechſelbeziehungen zwiſchen ihr und dem

Individuum nachzuſpüren, und in „Ruhm“ iſt

es ihm geglückt, zu zeigen, inwieweit der Beruf

cines Menſchen – hier iſt es der des Schau

ſpielers – beſtimmend, umformend auf den

Charakter einwirken kann. – Eine Frucht von

WMünzers reiferer Weltanſchauung, die Folge

ſciner Objektivität iſt der Humor, der ſeinen

Büchern neuerdings eine immer ſchärfere Prä

gung gibt. Und auch hier auf engerem Gebiete,

läßt ſich wieder ſeine Vielſeitigkeit beobachten;

denn ſein Humor hat keine einheitliche Phy

ſiognomie, auch er zeigt fortwährend ein anderes

Geſicht. Er kann gutmütig, voll Anteilnahme

an fremden Schickſalen ſein, wie in der „Roſen

treppe“, er tritt in Ruhm als beizende,

ätzende Satire auf und lächelt überlegen,

ſpöttiſch, verzeihend über menſchliche Torheiten,

Fehler und Schwächen in den „Kindern der

Stadt“. Aber – und dies kann nicht hoch

genug eingeſchätzt werden – unter welcher Ge

ſtalt er auch auftritt: nie iſt Münzers Humor

flach, ſeicht, ſtets ſucht er uns beſſer, gütiger,

tieferſehend zu machen, indem er uns ein un

verfälſchtes Bild alles deſſen, was an uns

lächerlich und töricht iſt, vorhält; er ſchafft

Menſchen, die unſere ſchlechten Eigenſchaften

an ſich tragen, damit wir uns in ihnen erkennen

und, zutiefſt beſchämt, uns bekehren. Eine der

artige Geſtalt iſt etwa der große Schauſpieler

Sebaſtian Lindner in „Ruhm“, der ſich an den

tönenden Worten, dic er auf der Bühne ge

braucht, an den Geſten, mit denen er vor der

Menge poſiert, ſo berauſcht, daß ſie ihm in

Fleiſch und Blut übergehen und er ſich auch

außerhalb des Theaters von ihnen nicht mehr

trennen kann; und da iſt es nun ſo ergötzlich

wie pſychologiſch bemerkenswert, zu verfolgen,

wie in ſeinem Alltagsleben die Grenzen

zwiſchen Menſch und Mime allmählich ver

fließen, wie bald eines nicht mehr vom andern

zu unterſcheiden iſt, und wie endlich, mit dem

Schwinden alles perſönlichen, jeder Eigenart,

die verruchten, verworfenen, ſeeliſchen Unter

ſtrömungen, die in jedem Menſchen lauern,

ſich Bahn brechen und Gewalt über ihn er

langen. Wir verlaſſen ihn in tiefſtem Elend,

deſſen er – der blendende, leichtſinnige Ober

flächenmenſch – ſich freilich nicht bewußt wird

und das darum nur noch größer iſt. An Se

baſtian Lindner wird uns auch – vielleicht zum

erſtenmal mit dieſer Eindringlichkeit – klar,

wie nahe ſich Humor und Tragik berühren;

denn trotz allen komiſchen und lächerlichen Ele

menten iſt dieſes Schickſal im wahrſten Sinne

traurig durch ſeine grauſame Folgerichtigkeit,
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durch die unerbittliche Konſequenz, mit der es

ſeinen Lauf nimmt. Sebaſtian iſt das willen

loſe Werkzeug ſeiner Begierden und Aei

gungen, es entwickeln ſich, ohne daß er die Kraft

beſäße, ſich dagegen aufzulehnen, alle verwerf

lichen Anlagen in ihm zu einem Stadium, das

kein Zurück mehr duldet und ſie ihrer Voll

endung, ihrer Erfüllung zutreibt. Selten noch

hat ein Theaterſtück mit gleicher Berechtigung

den Titel „Tragikomödie“ geführt, wie dieſes. -

In dieſem bramarbaſierenden Schauſpieler hat

Münzer es zum erſten Male unternommen,

einen Typus zu ſchaffen, in einem Individuum

die charakteriſtiſchen Eigenheiten eines ge

wiſſen Teiles der Geſellſchaft zu konzentrieren

und zu ſpiegeln. Und daß er ſein Ziel erreicht

hat, werden ſelbſt diejenigen zugeben müſſen,

Denen „Ruhm“ im allgemeinen wegen einiger

Kraßheiten nicht zuſagt; es iſt ihm hier - daran

kann kein Zweifel ſein – in ganz hervorragendem

Maße gelungen, im Einzelfalle das allgemein

gültige nachzuweiſen und bloßzulegen. Mit

dieſem Gelingen wachſen aber naturgemäß auch

ſeine Kräfte, er ſtellt höhere Anforderungen

an ſich ſelbſt, und in ſeinem nächſten Romane

ſchon, in den „Kindern der Stadt“, unternimmt

er es, in den einzelnen Menſchen zwei ein

ſchneidende, wichtige Probleme unſerer Zeit zu

perſonifizieren: das des Künſtlers und das der

Großſtadt. Dem Weſen des Künſtlers, ſeinen

verborgenſten und letzten Geheimniſſen, die

ſchon ſo viele aufzudecken verſuchten, kann man

daran iſt kein Zweifel nur näher kommen,

wenn man eine neue, eigenartige und ſelbſtän=

dige Stellungnahme findet; man muß Spür

ſinn genug beſitzen, um an Zügen, die an ſich

vielleicht geringfügig ſind und anderen aus

dieſem Grunde entgingen, die aber doch Ver

bindungen, Vergleiche ermöglichen und da

durch Wichtigkeit gewinnen können, Anhalts

punkte zu finden; ein einziges Wort eines

Dichters, das mit dem Herzen und nicht mit

dem Hirn geprägt iſt, ein ſelbſtvergeſſener

Pinſelſtrich eines Malers, der von der Scha

blone abweicht, kann von ungeahnter Bedeuteng

und Tragweite für den Forſcher werden. Aun

denn: Kurt Münzer hat in ſeinem Drange,

endlich zu einer Löſung vorzudringen, ſich die

ſem Problem gleich von drei Seiten zu nähern

geſucht. Er führt uns drei, in ihrer Eigenart,

in ihrem Denken und Fühlen gänzlich ver

ſchiedene Künſtler vor und unternimmt es,

ihre Pſyche in ihren feinſten Veräſtelungen, in

ihren tiefſten, vielleicht unbewußten Unterſtrö=

mungen zu ergründen: Dela Gard, Andreas

Gambara und Michael Munk heißen dieſe Ty=

pen, und nur an einem, an Michael Munk, ge=

lingt es dem Autor, ſich dem Ziele zu nähern,

ohne es freilich ganz zu erreichen. Denn Dela

Gards Können ſcheitert daran, daß ſie ihre Kunſt

lediglich als Ausfluß ihrer Perſönlichkeit, ihrer

abgründigſten Empfindungen und ſchwingend

ſten Erlebniſſe betrachtet und ſich ängſtlich davor

hütet, ſie zu proſtituieren, in ihr ein Weltbild

einzufangen, Eindrücke, die von außen her

kommen, zu verwerten, zu einem organiſchen

Teilc des eigenen Fch umzuarbeiten; ihrc

Werke ſind durchaus aufs innerliche, ſeeliſche

geſtellt, das Reale darin wird von einem Ueber

ſchwange des Gefühls erſtickt, überwältigt; ſie

iſt unbedingt ſubjektiv, und –- dies iſt hier die

Erkenntnis Münzers – : ein Schaffen ohne

objektive Grundlagen iſt nicht lebensfähig. -

ANicht anders wie Dela Gard ergeht es Andreas

(Hambara: auch ſeine Schöpfungen, obwohl vom

Beifall der Menge umtoſt, ſind hohl, körper

los, auch er, der Gefeierte, Umjubelte, Geprie

ſene, Selbſtbewußte, muß zuſammenbrechen,

ohne ſeiner Aufgabe gerecht geworden zu ſein.

Aus einigen Regeln, die er ſeinen Schülern

mitgibt, erhellt, welche Bedeutung dem Aieder

gange Gambaras beizumeſſen iſt: „Ich habe

ein Modell noch nie anders als hinter meinem

Rücken aufgeſtellt. Aur nicht ſich zum Sklaven

und Photographen einer fehlerhaften Alatur

machen. Denn nicht die Kunſt, Freunde, die

ANatur iſt das Unvollkommene! Man wirft

ihr einen Blick zu, holt ſich Anregung, friſcht

eine Erinnerung auf, ſieht an der Vorlage,

wie man es nicht machen muß, und malt als

Beherrſcher aller Dinge und Geſchöpfe. In

uns ſei die Welt, nicht um uns!“ - Dem

Symbolismus in ſeinen Auswüchſen wird hier

das Todesurteil geſprochen, jener neuen Rich

tung, die dem Aealen jede Selbſtberechtigung

abſpricht, die an ihrer gewollten Verſtandes
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mäßigkeit verkümmert, die das konſtruktive Mo

ment dem produktiven vorzieht. Und erſt

Michael Munk iſt es vergönnt, Kunſtwerke

zu ſchaffen, weil er, trotzdem auch er nicht frei

von Manier iſt, den Kontakt mit der Matur

wahrt, weil er nicht eine Lostrennung von ihr

anſtrebt, ſondern aus einem Zuſammenarbeiten,

cinem Handinhandgehen mit ihr ſeine Kraft

ſaugt. Er malt das Leben wie es iſt, und wenn

es auf ſeinen Bildern zumeiſt ein abſtoßendes

Antlitz zeigt, ſo erklärt ſich dies daher, daß er nie

an der Oberfläche hängen bleibt, ſondern tiefer

gräbt und dabei auf das Grauen, das Dunkle,

das Unfaßbare ſtößt, das den Kern aller Dinge

bildet; und der Lebensrahmen, aus dem Münzer

ihn ſeine Anregungen holen läßt, iſt Berlin. - -

Damit ſind wir bei dem zweiten grundlegenden

Problem angelangt, das dieſen Dichter in

neuerer Zeit, in den „Kindern der Stadt“ und

ausgeſprochener, vertiefter noch in cinzelnen Ka

piteln des „Gefühlvollen Baedekers“ beſchäftigt:

die Großſtadt. Die Großſtadt als Kulturfaktor,

als Schöpferin, Zerſtörerin, als Stätte des Ver

brechens, des Laſters, der Unzucht, der Hohl

heit, des Scheincs; die Großſtadt als Unter

drückerin des freien Fch, der Perſönlichkeit, für

die das Individuum keinen Wert hat, der nur

die Geſamtheit, die Menge gilt. Die Schilde

rungen Berlins ſind das Große, Bleibende an

Münzer; denn er hat dieſe Rieſenſtadt er

lebt, hat ſie zu einem Teil ſeiner ſelbſt vertieft,

iſt in ſie hinabgetaucht, in all ihre Schreckniſſe

und Schönheiten. Er kennt die verrufenſten

Winkel mit ihren Dirnenkneipen, Liebesmärkten

und gefährlichen Abſteigquartieren, mit ihren

Proſtituierten, Zuhältern, Luſtknaben, Meſſer

helden, Bettlern, Dieben; er belauſcht in den

dunklen Aebenalleen des Tiergartens dic

Liebespärchen beim Stelldichein; er führt uns

in die Café's Theater, auf die Rennbahn, den

Bummcl; er träumt in alten, ſtillen, roman

tiſchen Gäßchen, an einen Brunnen gelehnt,

Zum geſtirnten Aachthimmel empor; als An

kläger, Genießer, Sehnſüchtiger, Verliebter tritt

er auf, um uns von dieſem ſcinem abgrün

digſten, nachhaltigſten Erlebniſſe zu berichten.

Er liebt die Stadt um ihrer unvergleichlichen

Reichtümer willen, wie er ſie wegen ihrer Ver

worfenheit und Verruchtheit haßt; aber – und

dies iſt ein beiſpiellos feines künſtleriſches Mo

ment –: ſelbſt in dieſer Verworfenheit, bei aller

Laſterhaftigkeit bewahrt ſie für ihn einen

Schimmer von Schönheit, von Großzügigkeit,

bei all ihren kraſſen ſittlichen Mängeln iſt ſie

ihm teuer.

Kurt Münzer iſt Jude, und der Einfluß

ſeiner Abſtammung auf ſeine Produktion iſt

unverkennbar. Die Juden, ihrem Urſprunge

nach, mehr aber noch in ihrem Innenleben ein

orientaliſches Volk, haben ſich bis heute jene

tiefinnerliche Glut, Sinnenfreude, Begeiſte

rungsfähigkeit und Hingabe bewahrt, die den

Morgenländern eignet; ſie haben – und dies

gerade iſt bei Münzer augenfällig – eine

Eigenſchaft, die heute immer ſeltener wird:

Temperament. An Kurt Münzer iſt alles

Feuer, Leben, Blut; er verachtet die kühle, ge

laſſene Geſte der Modernen und zieht es vor,

zu lieben, zu haſſen, ſich zu entzücken und ent

flammen; er trauert mit den Elenden und

lächelt mit den Frohen; nichts iſt ihm zu gleich

gültig, als daß er nicht dazu Stellung nähme,

ein Für und Wider in die Wagſchale würfe.

– Es kommt dazu, daß die Juden auf

eine alte verfeinerte Außen- und Innenkultur

zurückblicken, daß ſich dieſe Kulturvergangenheit

mit der einigermaßen dekadenten Feinnervig

keit des modernen Menſchen zu einer geſteigerten

Senſibilität und Feinnervigkeit verbindet, die

ſie ihre eigentliche Heimatloſigkeit doppelt

ſchmerzlich empfinden läßt. Auch dies iſt ein

Merkmal, das man an Münzer nachweiſen

kann; über all ſeinen Büchern liegt eine weh

mütige Melancholie, eine ſchwere Süße und

Reife. Die Schwermut eines Sonnenunter

ganges hat kaum einer ſo erfaßt wie er, und

mit einer unglaublichen Feinſinnigkeit, Zart

heit, Behutſamkeit vermag er ſich in das krauſe,

dämmernde, keimende, von Ahnungen erfüllte

Seelenleben eines Kindes einzufühlen. Und

niemand von allen Dichtern iſt vielleicht bei

aller Kultiviertheit ſo ſehr Kind, ſo licht, jung,

naiv geblieben wie er.

Münzer ſteht noch am Beginne ſeiner Lauf

bahn, er iſt noch voller Hoffnungen und Ver

heißungen, voll Zuverſicht und Entſchloſſen



39. Die Gegenwart. SNr. 25

heit, ſich eine dauernde, überragende Poſition

zu ſchaffen. Wann er ſein Ziel erreicht, ja,

ob er es überhaupt völlig erreichen wird, dies

ſind Fragen, auf die die Zukunft Antwort geben

wird. Doch auch ſo, wie er heute iſt, gibt er

ſicherlich weit mehr als bloße Verſprechungen;

heute ſchon iſt er eine Erfüllung, iſt er einer

von den wenigen Autoren, die es ernſt mit

ſich und ihrer Kunſt meinen.

L>TR

Die Prinzeſſin und der Statiſt.

Von

Kurt M ü n 3 er.

n dem Augenblick, als ſich die Erb

C N prinzeſſin auf ihren Seſſel niederließ,

(FS2#ging der Vorhang in die Höhe.

Immerhin gab es noch einiges Geräuſch

in der kleinen Hofloge, bis ſich das alte Hof

fräulein, die Komteſſe von Arlt, das liebe

Fräulein von Prittwitz, die Erzieherin der jun

gen Prinzeſſin, und der Kammerherr Graf

Below auf ihren Stühlen eingerichtet hatten.

Aur die junge Prinzeſſin Adele ließ ſich mit

angſtvoller Vorſicht in ihren roten Seſſel

gleiten, um jedes Knaren der alten Spiral

federn zu verhüten. Sie war erſt zum dritten

mal im Theater. Sie zählte damals fünf

zehn Jahre und trug das erſte halblange Kleid.

Bauliche Veränderungen hatten die Er

öffnung des Hoftheaterchens bis zu dieſer zwei

ten Oktoberwoche verſchoben. Man eröffnete

wie immer mit der „Jungfrau von Orleans“;

nicht nur, weil man in dieſem Stück faſt das

geſamte neue Perſonal herausbringen konnte,

ſondern vornehmlich aus zarter Aufmerkſam

keit gegen die regierende Großherzogin, deren

Lieblingswerk dieſes edle und moraliſche Schau

ſpiel war. Auf dieſe Weiſe ſpielte man die

„Jungfrau“ zur Eröffnung, am Geburtstage

der guten Großherzogin, an allen Schillerge

denktagen, und die jugendliche Heroine wählte

ſie zu ihrem Benefiz, da ſie dann einer kleinen

Brillantbroche und einer huldvollen Anſprache

gewiß war. - -

Die arme Erbprinzeſſin, die ſeit ſiebzehn

Jahren am Hofe lebtc und alſo ſiebzehnmal

die gleiche Eröffnung mitgemacht hatte, kannte

– wenn auch nicht jedes Wort – ſo doch

jedes Koſtüm und jede Bewegung auswendig,

da ſich Inſzenierung und Regie ſeit fünfund

dreißig Jahren unveränderlich weitererbten.

Denn ſo lange regierte die gute Großherzogin,

und ſo lange nahm man die zarten Rückſichten

auf die gute Landesmutter. Aber es muß

wiederholt werden, daß ſich die arme Erbprin

zeſſin langweilte. Sie konnte heute nicht wie

ſonſt hinter einem großen Fächer ein wenig

nicken, denn es galt, die Schwiegermutter zu

vertreten, die ein kleiner Grippeanfall ans

Bett feſſelte; und ſie mußte nicht nur in bezug.

auf Würde, ſondern auch hinſichtlich Aufmerk

ſamkeit und künſtleriſcher Teilnahme ange

meſſen vertreten werden. Dafür träumte die

Erbprinzeſſin mit offenen Augen von einer

lichtblauen Atlascourſchleppe, die ſie notwendig

zum Geburtstage des Erbprinzen brauchte.

Dazu orangefarbener Samt als Unterkleid. –

Es handelte ſich nur darum, ob ihr die Schwie

germutter die gelben Erbſpitzen leihen würde.

Die gute Großherzogin war komiſch in manchen

Dingen. Die arme Prinzeſſin ſeufzte ſchwer.

Inzwiſchen ſchlummerte das alte Hoffräu

lein ſanft und ruhig. Heute konnte ſie ſich

ganz dem Schlaf hingeben, da die Großherzogin

ſie nicht wie ſonſt durch Bewunderungsfragen

bei jeder Verwandlung ſtören würde. Graf-

Below, der in ſeinen Mußeſtunden das Wald

horn blies, übte in Gedanken, immer vergeb=

lich, aber unaufhörlich eine ſchwierige Paſſage

aus einem Griegſchen Konzert. Er war nicht

mehr jung und erſetzte ſeinen Mangel an

Schönheit ſehr unvollkommen durch eine über

triebene Eleganz und durch zahlreichen Schmuck.

Aber das liebe Fräulein von Prittwitz

fühlte ſich als Prinzeſſinerzieherin moraliſch

verpflichtet, einem klaſſiſchen Schauſpiel wiſſen

ſchaftlich aufmerkſam zu folgen, und ſaß hinter

dem Seſſel der jungen Prinzeſſin weit vorn

übergebeugt in ihrem ausgeſchnittenen grünen

Kleid, das ſie in der nächſten Saiſon wirklich

nicht mehr tragen konnte.

In der erſten Pauſe ſagte die arme Erb

prinzeſſin: „Ja-a-a-.“ So langgedehnt,
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daß eine ganze Welt von Anerkennung und

Bewunderung darin lag. Sonſt betrachtete ſie

neugierig das Publikum. In der zweiten Pauſe

ſagte ſie ſchmerzlich: „Ja-a–a– Schiller!“

Darüber hinaus ſchien es kein Lob mehr zu

geben. Aber ſie hatte vergeſſen zu applau

dieren. Infolge der Stille erwachte das alte

Hoffräulein; ſie hatte bereits fünfunddreißig

Eröffnungs- und hundertundvierzehn anderen

Vorſtellungen der „Jungfrau“ beigewohnt, da

ſie als Lieblingsdame und einſtige Jugend

geſpielin der guten Großherzogin ſtets im

engſten Gefolge war und nie blaß genug ausſah,

um Migräne vorſchützen zu können. Komteſſe

von Arlt beſaß ein kleines Embonpoint und

eine unerſchütterliche Geſundheit. Ferner führte

ſie ein Tagebuch über das Leben des Hofes, in

dem jede Vorſtellung des Theaters, jedes Diner

mit dem ganzen Menu und manches andere

verzeichnet war. Sie fühlte ſich ganz als Quelle

der künftigen Kulturforſchung und ſchrieb auf

faſt unzerreißbares Papier.

In der Pauſe nach dem dritten Akt war

in dem kleinen Fürſtenzimmer der großen Hof

loge der Tee ſerviert. Die arme Erbprinzeſſin

hatte Kopfſchmerzen bekommen vor Machdenken

darüber, ob ihr wohl die Schwiegermutter die

gelben Erbſpitzen leihen würde. Einmal würde

ſie ſie ja doch bekommen! – Alſo ſprach ſie

nicht, und auch das Gefolge ſchwieg nach einer

vorſichtig taſtenden Bemerkung des Kammer

herrn über das neue Enſemble.

Endlich ſagte die Erbprinzeſſin zum Fräu

lein von Prittwitz: „Aun, meine liebe Pritt

witz?“ Und in dieſem Augenblick kam ihr eine

Erleuchtung, als ſie die junge blaſſe Prin

zeſſin, ihre Tochter Adele, die noch immer nicht

graziös und hübſch werden wollte, müde und

wie abweſend ihren Tee ſchlürfen ſah. „Meine

liebe Prittwitz, geben Sie doch einmal der Prin

zeſſin ein Aufſatzthema aus der Jungfrau'. Es

würde Ihre Hoheit freuen.“

Das liebe Fräulein von Prittwitz knixte;

aber von dieſer Sekunde an war ihre Ruhe

dahin, und ſie wälzte nur noch das edle Schau

ſpiel in ihrem Kopf umher, um ein paſſendes

Thema zu gewinnen.

–

Jedenfalls war der Bann der Teepauſe

gebrochen. „Wer,“ rief das alte Hoffräulein,

„wer iſt dieſe Agnes Sorel?“

Graf Below ſagte ſchnell: „Ein gewiſſes

Fräulein Hermione Wulff!“

„So–o–o–,“ ſagte die Komteſſe ohne

ein weiteres Urteil, denn man kannte die

Meinung der Erbprinzeſſin noch nicht.

Da ſagte dieſe nachläſſig: „Man ſollte

dieſes Fräulein auf Dienſtmädchen beſchränken.“

Sie hatte aber keine Ahnung, um wen es ſich

handelte, und hatte von der ſchönen Agnes

nur ein verblaßtes gelbes Koſtüm geſehen.

Immerhin war damit das Schickſal des armen

Fräulein Hermione Wulff entſchieden.

„Wenn ſie ihrer Aaſe nachgeht,“ ſagte der

Kammerherr, „ſo kommt ſie nicht geradeaus

weiter.“ In der Tat hatte die Aaſe der armen

Hermione eine bedenkliche Aeigung nach links

ſeitwärts, wie ihr Mund einen Zug nach rechts

oben. Aber das hätte den Kammerherrn

weniger geſtört, wenn nicht trotzdem Fräulein

Hermione die Freundin eines ſeiner Freunde

geworden wäre. Das alte Hoffräulein, das die

Mediſance liebte, ſchlug ihren Fächer auf und

zitierte dahinter dem Kammerherrn ihren ver

pönten Liebling, wie immer etwas frei:

„Ihr fragt mich, Freunde, was ihr fehle:

Der Buſen und darin die Seele!“

Der Graf hielt ſein wohlriechendes Taſchen

tuch vor die Lippen . . . So wurde die arme

Hermione hingerichtet. Am nächſten Vormittage

ließ die Intendantur ihre Rollen zurückfordern,

und ſie erhielt ſtatt deſſen die Rolle des zweiten

Bürgermädchens im „Fauſt, erſter Teil“. Man

hätte ſie übrigens im Probemonat entlaſſen,

wenn ſie nicht die Freundin eines Freundes

des Kammerherrn geweſen wäre. Aber ſo –!

Auch nützte es nichts, daß ihre Schweſter

Agathe, ein Perſon mit derben Mannesallüren,

bis zum Intendanten vordrang. Dieſer war

ein alter, aber deſto ſchönheitsfreudigerer Herr

und reagierte infolgedeſſen nicht auf den Aach

glanz einer nicht mehr wahrſcheinlichen Jugend.

Inzwiſchen ſaß die junge Prinzeſſin Adele,

deren ganze Schönheit ihre fünfzehn Jahre und

ihr neues, halblanges Kleid waren, tief ver

ſunken in ihrem großen Seſſel, darin ſie faſt
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verſchwand. Im zweiten Akt war es geſchehen:

der Proſpekt hatte ſich über dem rauchenden

Lager der Engländer erhoben, und die kämpfen

den Soldaten eilten über die Szene. Mur

zwei blieben ſtandhaft im Vordergrund. Der

eine dieſer beiden Statiſten war ein kleiner,

dicker Blonder, der andere war groß und ſchlank.

Er hieb Terz auf Terz, die Quarten ſauſten

nur ſo – von den Primen gar nicht zu reden!

Unter einem ſehr unhiſtoriſchen antiken Helm

quoll weiches, ſchwarzes Haar hervor. Er

hatte nur Teint aufgelegt, und in dem blaſſen

Geſicht klafften die glühenden Lippen wie eine

blutige Wunde.

Von dieſer Stunde an ſah Prinzeſſin Adele

nichts anderes mehr. Aach jeder Verwandlung

ſuchte ſie die Szene nach ihm ab und ſchloß

die Augen, wenn ſie ihn nicht fand. Warum

ſtand er da unten? War er nicht ein König,

ein Held? War er nicht der Schönſte und

Edelſte? Focht er nicht wie ein Ritter? –

Sie hatte in dem Zimmer ihrer Kammerfrau

wunderbare Bücher gefunden, die ſie heimlich

geleſen hatte. Alle Dichter mußten von dieſem

Manne geträumt haben: er war wie der Held

ihrer Romane . . .

„Es iſt warm,“ ſagte die Erbprinzeſſin,

als ſie am Ausgange ſtanden. „Gehen wir

den kleinen Weg, meine Damen!“

Der Wagen folgte langſam den fünf

Menſchen, die ſtill durch die rauſchenden An

lagen gingen, die ſich fünf Minuten lang

zwiſchen Schloß und Theater hinzogen. Die

Oktobernacht war warm, aber feucht und

dunſtig; das erſte Laub raſchelte unter den

Füßen. Zwiſchen den Bäumen glänzte das

ſtille Licht der ſpärlichen Laternen,

Im erſten Stockwerk verabſchiedete ſich die

Erbprinzeſſin von ihrer Tochter. „Oh, mein

Gott!“ rief ſie. „Adele! drücke die Ellbogen

an die Hüfte! lächle ! ſprich etwas! hebe vorn

ein wenig das Kleid, wenn du die Treppe

hinaufgehſt. Liebe Prittwitz, wir wollen doch

wieder Fräulein Svedenborg beſtellen und den

orthopädiſchen Unterricht fortſetzen. Vergiß

nicht, den Lilienteig auf das Geſicht zu legen.

Gute Macht!“

„Lilienteig“ war eine Erfindung der Hof

friſeuſe und das öffentliche Schönheitsgeheim

mittel der armen Erbprinzeſſin; aber es nützte

ihr nicht viel.

Fräulein von Prittwitz ſuchte tiefbekümmert

ihre Zimmer auf. Sie hatte noch immer kein

Thema gefunden. Es mußte aber auch allzu

viele Anforderungen erfüllen: es durfte der

prinzeßlichen Intelligenz nicht allzuviel zu

muten, es mußte intereſſant, und vor allen

Dingen: es mußte moraliſch ſein. Es war

gar nicht zu glauben, wie ſehr das liebe Fräu

lein von Prittwitz an Anſtand und Sitte hing,

obſchon ſie doch bereits an drei Höfen Prin

zeſſinnen erzogen hatte! Aber es mußte ihr

wohl im Blute liegen: ihre Mutter war näm

lich nur eine geborene Lehmann . . .

Prinzeſſin Adele ſtand vor ihrem Spiegel.

Jhre lange, ſpitze Naſe war rot, die Augen

klein und ein wenig vorquellend. Sie ſchob

den Lilienteig beiſeite. Mechaniſch verrieb ſie

etwas Goldcream auf den Händen. „Aein,“

dachte ſie voll Schmerz und ſah ſich an. „Mein,

er kann dich nicht lieben. Er iſt der Herrlichſte!

Und du? eine Prinzeſſin? . . . Aber er iſt

ein Held, ein König. – Oh, ſprich zu mir – “

Die alte Kammerfrau ſchlief nebenan.

Prinzeſſin Adele liebte keine Hilfe beim Aus

kleiden. Sie ſaß während der ganzen Aacht

auf der Kante ihres weißen Bettes. Sie weinte

nicht: ſo groß war ihr erſter Kummer! Um

fünf Uhr morgens fiel ſie hin und ſchlief ein.

Aber ſelbſt im Traum wuchs ihre Liebe weiter,

und als ſie am andern Morgen erwachte, war

ihr Kopf nur ein einziger Gedanke, ihr Herz

nur eine einzige Sehnſucht . . .

Die Mittagstafel war klein und ſtill. Der

Anſteckungsgefahr wegen blieb der alte Groß

herzog in den Gemächern ſeiner kranken Ge

mahlin. Der Erbprinz war ſeit einigen Tagen

zur Jagd, die ihm allerdings nur ein Vor

wand für galante Abenteuer mit derben.

Bauernmägden war.

„Adele!“ rief die Erbprinzeſſin, außer ſich

vor Empörung. „Wie ſiehſt du aus! Lächle!

ſprich ctwas! drück die Ellbogen an die Hüfte!

Oh, mein Gott, ſieh mich an! Haſt du den
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Lilienteig vergeſſen? Du haſt den Teint einer

Fabrikarbeiterin.“

In die Bouillon der Prinzeſſin Adele

fielen etliche Tränen. Die Erbprinzeſſin er

blaßte. „Meine Teuerſte!“ ſagte ſie zu dem

lieben Fräulein von Prittwitz. Wenn ſie

„meine Teuerſte“ ſagte, ſo bedeutete das be

dingungsloſe Ungnade. „Meine Teuerſte ! das

ſind die Reſultate Ihrer Erziehung.“

Fräulein von Prittwitz verbrühte ſich die

Zunge an der heißen Suppe. War ſie nicht

genug geplagt mit dem Aufſatzthema? Sollte

ſie ſich noch um Lilienteig kümmern?

Am anderen Tage wiederholte ſich die

ſelbe Szene in geſteigertem Maße. Prinzeſſin

Adele ſaß wie ein Schatten in dem gelben,

hohen Stuhl. Sie ſollte zum letztenmal darin

ſitzen. Denn in derſelben Macht – –

Gegen zehn Uhr ſtieg Prinzeſſin Adele

in ihre Zimmer hinauf. Fräulein von Pritt

witz, die an der verbrühten Zunge litt, zog ſich

ſofort zurück. Meben dem Toilettezimmer der

Prinzeſſin ſchlief die Kammerfrau. Die Prin

zeſſin ſchlich hinein. Sie ergriff ein großes,

ſchwarzes Umſchlagetuch, das neben der Tür

hing, und war cbenſo geräuſchlos wieder ver

ſchwunden. Man ſpielte heute im Theater das

„Wintermärchen“, und da ſie wußte, daß dies

ein klaſſiſches Stück war, vermutete ſie, daß

es alſo auch darin Krieg und Kampf geben

und ihr Held und König darin auftreten mußte.

Sie kannte ſeinen Alamen nicht und wußte

nichts anderes von ihm, als daß er, aus ihren

Träumen geboren, ſchöner und edler als ein

Menſch war. Sie war nichts als Liebe . . .

Sie ſchlich auf den Korridor hinaus, in

das große, ſchwarze Tuch gehüllt. In mattem

Licht lag die Treppe vor ihr. Unten klirrte

der Säbel des wachhabenden Soldaten; als

ſein Schritt um eine Ecke des Ganges verklang,

lief ſie hinab – wie eine Katze - -, glitt durch

einen Teil des Ganges, ſtieg ein paar Stufen

hinauf und erreichte durch einen zweiten

Korridor die Geſindetreppe, die zu dem kleinen

ANebenausgang des linken Flügels führte.

Niemand ſah ſie. Als ſie ins Freie trat, hatte

ſie den Atem verloren. Die Schloßuhr ſchlug.

Es war ein Viertel nach zehn. Die Prinzeſſin

zog das ſchwarze Tuch über ihr fahles, dünnes

Haar und lief mit ſchlagendem Herzen durch

die Anlagen. Ein kalter Wind brauſte durch

die alten Bäume und ſchlug ihr die welken

Blätter ins Geſicht. Die Prinzeſſin lachte,

blieb ſtehen, ſagte laut: „Lieber Gott, ſchick

ihn mir! ein einziges Mal –“ und lief weiter.

Kein Menſch begegnete ihr.

Als ſie das Theater erreichte und durch

Zufall an den Bühneneingang geriet, ver

ließen gerade die Schauſpieler das Haus. Die

Prinzeſſin ſtellte ſich in den Schatten eines

Pfeilers und verzehrte die Hinaustretenden

mit ihren Augen. Immer ſeltener kam jemand,

dann wurde es ganz ſtill. Ihr Herz ſchlug wie

noch nie bisher in ihren fünfzehn Jahren. Da

fiel ein Schatten aus der Tür – und ſie fühlte,

daß er es war. Er trug einen dünnen, kurzen,

gelben Mantel und einen kleinen, weichen Hut.

Sein Geſicht war wirklich blaß und ſein Mund

blutigrot und das Haar ſchwarz und weich.

Er ging wie ein großer Künſtler mit gleich

gültigen Blicken und zurückgelegtem Kopf –

und war doch nur ein Statiſt. Er ſah die Prin

zeſſin in ihrem Schatten nicht, aber ſie ſah,

daß er blaue Augen hatte, und fand darin

Mut und Stärke, zugleich Weichheit und Sehn

ſucht. Ihr ganzes Herz brach auf.

Sie ging ihm nach. Er ſchritt langſam

durch die rauſchenden Anlagen, dann durch

die ſtillen Gartenſtraßen. So leiſe die Prin

zeſſin ging, er hörte, daß ſie ihm folgte. Zwei

mal ſah er ſich um. – Sie hing an ſeinen

Schritten. Sie fühlte ſich ſelbſt nicht mehr . . .

An der nächſten Ecke erwartete er ſie.

„Warum gehſt du ſo allein, kleines Mäd

chen?“

Ja, Prinzeſſin Adele trug heut eines ihrer

alten, kurzen Kleider. Sie antwortete nicht.

Sie hatte ſich ſo feſt in ihr Tuch gewickelt, daß

ſie wie eine Mumic daſtand. Aus der Hülle

hervor kam nur die rote Spitze ihrer Alaſe,

und in der dunklen Tiefe lag wie ein See

zwiſchen Bergen der ſehnſuchtsvolle Glanz ihrer

Augen. .

„Gehſt du nach Hauſe, mein Schatz?“

„Ich kam zu dir,“ ſagte die junge

Prinzeſſin,
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„Woher kennſt du mich?“

„Du biſt mein König, mein Held! Ich

ſah dich.“

Der Statiſt runzelte die Stirn. Aber nein,

es war gewiß ein Scherz einer luſtigen Kollegin.

Er umarmte die kleine Mumie, die bebend vor

ihm ſtand, und ſuchte ihr unter das Tuch zu

blicken. Er ſah nur die Augen glänzen. Dann

küßte er ſie aufs Geratewohl ein wenig unter

halb der roten Aaſenſpitze, wo er ihren Mund

vermutete. – Da ſtieß ſie ihn fort. Im Begriff

wütend zu werden, rief der Statiſt: „Ja, was

willſt du denn?“

Die Prinzeſſin ſagte flehend: „Morgen –“

Er fühlte an ihrem Ton, daß ſie morgen kom

men würde.

„Wo?“ ſagte er zärtlich und dachte bei ſich:

„ANein, viel Schönheit verrät dieſe erfrorene

Maſe nicht, und mehr als ſechzehn Jahre hat

ſie auch nicht. Unreifes Gemüſe! Aber, lieber

Gott, in dieſem Neſt frißt die Katze Maikäfer.“

Er war – beim Himmel! – nicht ſchlech

ter als andere junge Leute und hatte noch die

Entſchuldigung, daß er ſich für einen Künſtler

hielt. Er bezog fünfundſechzig Mark Gage.

„Hier,“ ſagte die Prinzeſſin, „zur gleichen

Stunde.“

„Und wer biſt du, kleines Mädchen?“

„Deine Dienerin. – Wenn du willſt, deine

Königin –“

„ANanu!“ dachte der Statiſt. „Sie ſpricht

wie ein Buch. Verrückt iſt ſie, das ſteht feſt.

Sie muß mich in der „Jüdin“ als Hofherrn

in den lila Trikots geſehen haben.“ Laut ſagte

er: „Aber du ſollſt doch wiſſen, wen du liebſt,

Kleine. Ich heiße –“

„Aein!“ ſchrie die Prinzeſſin. Sie ahnte,

daß hier ihr Traum zerriß. Aber ſchon hatte er

ſich genannt. . . Sie ſeufzte – aber nicht laut,

nicht qualvoll, nicht wild. Es war der leiſe,

traurige Ton, mit dem ein Vögelchen ſtirbt,

Einen Augenblick ſpäter ſtand der Statiſt allein.

„Oh,“ dachte er, „die kommt. Sie iſt ja total

verſchoſſen!“ Dann ging er nach Haus in ſeine

Dachſtube und aß ſein Abendbrot aus Semmel

mit Zwiebelwurſt. Um zwölf ſchlief er und

wußte nicht, daß er gemordet hatte: denn –

Die junge Prinzeſſin lief nach dem Schloß.

Sie hatte nur den einen Gedanken: mein Zim

mer, das Fenſter, hinabſpringen . . . Ihre Seele

blutete vor Scham. Wo war ihr Held ? ihr

König? Wen liebte ſie?

Ach, ſie hätte den Mamenloſen lieben kön

nen! Sie hätte mit dem Ungenannten fliehen

und ſelig werden können! Aber ſie ertrug nicht

den Kuß des Menſchen, der aus ſeinem Himmel

in eine Sphäre hinabgeriſſen war, deren Aamen

der Prinzeſſin einen Schimpf bedeuteten. Ihr

Stolz war zertreten, ihre Krone zerbrochen.

Sie durfte einen Kaiſer lieben, der von Häß

lichkeit und Laſtern ſtrotzte; aber der Schönſte

dieſer tiefen Kaſte mußte ſie durch einen Kuß

töten, -

Sie erreichte den Seitenflügel: die kleine

Tür war geſchloſſen! An den großen Toren

ſtanden die Wachen . . . In ihrem großen Weh

mußte ſie an die Geſchichte vom Roſenelf

denken, der, vom Tage verführt, zu lange ge

gaukelt hatte und bei der Heimkehr abends ſeine

Roſe geſchloſſen fand . . . Sie irrte umher. Sie

rang die Hände, das Tuch fiel von ihr ab, und

ſie ließ es liegen. Plötzlich ſchauerte ſie eine

Kühle an: ſie ſtand vor dem Schloßteich.

„ANein!“ dachte ſie. „Alie! nie! nie ich darf ihn

nicht lieben. Mich ſchändet dieſe Liebe!“ Und

der fremde Aame ohne Klang und Würde

ſchwang in ihrem Kopf wie ein Glockenklöppel

und wollte die Stirn ſprengen.

Da hob ſie ihr Kleid auf, als erſtiege ſie

eine Treppe und als ſtände die ſtrenge Erb

prinzeſſin mahnend hinter ihr, und ging, ohne

zu zögern, in das kalte, ſchleimige Waſſer hin

ein. Die alten ſchlafenden Karpfen erwachten,

als ein Menſch zu ihnen hinabglitt. Sie

würden es nicht verſtanden haben, wenn man

ihnen geſagt hätte, daß die Prinzeſſin an einem

M am en ſtarb . . . -

Der Statiſt hieß Karl Meyer. –

Um dieſe ſelbe Mitternachtsſtunde wachten

im Schloß noch zwei Menſchen. Und zwar die

gute Komteſſe Arlt, die vor ihrem Tagebuch

ſaß und das Menu der letzten Tafel eintrug.

Sie ſchrieb einen bedeutungsvollen Zuſatz:

„Ihre Hoheit die Erbprinzeſſin Anna Eliſa

beth geruhten gnädigſt, zweimal vom Tour
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nedos zu nehmen und die Trüffelpüree zu

loben.“

Außerdem wachte noch das liebe und ge

peinigte Fräulein von Prittwitz. Aber endlich

band ſie ſich doch ihr Schlafmützchen um, legte

ſich zu Bett, klopfte ſich ihre Decke zurecht und

löſchte das Licht aus. Mach zwei ſchlafloſen

ANächten ſtand ihr endlich ein guter und tiefer

Schlaf bevor: ſie hatte nämlich ihr Aufſatzthema

gefunden. Es entſprach allen Anforderungen:

es mutete der prinzlichen Intelligenz nicht all

zuviel zu, es war intereſſant, und vor allen

Dingen: es war moraliſch. Der Zettel, auf den

es das liebe Fräulein von Prittwitz geſchrieben,

lag auf dem Tiſchchen neben ihrem Bett. Es

lautete: „Die Schuld der Jungfrau.“

>TR

ARandbemerkungen.

Chineſen auf engliſchen Schiffen.

Eine Glasgower Reederei hatte vor einiger

Zeit dem engliſchen Seemann ein ſehr ſchlechtes

Zeugnis ausgeſtellt und dagegen den auf bri

tiſchen Schiffen immer zahlreicher ſich ein

niſtenden chineſiſchen Konkurrenten als ein

FMuſter an Tüchtigkeit und Ehrbarkeit ge

prieſen. Das machte Aufſehen, und die ganze

Preſſe im Vereinigten Königreich widerhallte

in den beliebten Zuſchriften „to the editor“ von

dem Streit der Meinungen, worauf die Leit

artikler aus dem Stimmenchaos beſchwich

tigende Melodien komponierten. Da nun die

vielen Gegner des bezopften Seemannes ſeinen

wenigen Freunden zugaben, daß er ein geiſtig

regſamer, ſehr fleißiger, nüchterner Geſelle, und

daher für den weißen Kollegen ein ſehr gefähr

licher Konkurrent iſt, ſo konnte das Konzert der

engliſchen Preßſtimmen über dieſe Frage na

türlich nur eines werden, mit dem die Söhne

Homs im ganzen zufrieden ſein durften.

Wenn der Kapitän eines engliſchen

Schiffes in einem oſtaſiatiſchen Hafen chineſiſche

Seeleute anwirbt, ſo braucht er ſolchen nur den

dritten Teil des Lohnes anzubieten, den er

entſprechenden engliſchen Arbeitskräften zahlen

muß, und dann nur halb ſoviel für Beköſtigung

auszugeben, als bei dieſen. In engliſchen Häfen

pflegt freilich ein ſolcher chineſiſcher Seemann

zu entlaufen und ſich unter die dort ſchon an

ſäſſigen Landsleute zu mengen, wo er ſo gut wie

nie faßbar iſt. Verdingt er ſich ſpäter wieder

einem Kapitän, ſo fordert er doppelt ſo viel

Lohn als er früher erhielt, aber immer noch

etwa 20 Mark weniger, als ein Engländer

erhält. Oft findet er freilich im fremden Lande

eine beſſere, einträglichere Beſchäftigung, und

während auf engliſchen Schiffen das gelbe

Element unter der Mannſchaft immer raſcher

zunimmt, dienen ſich gleichzeitig chineſiſche Ein

wanderer als Seeleute nach den dem euro

Päiſchen Feſtlande vorgelagerten britiſchen

Inſeln hinüber. Liverpool und andere große

engliſche Häfen haben bereits beträchtliche, raſch

wachſende chineſiſche Bevölkerungsteile. Wie

überall ſonſt, ſo pflegt auch hier der chineſiſche

Einwanderer, ſobald es ihm einigermaßen gut

geht, Freunde und Verwandte aus der Heimat

herüberzulocken. Schon hat die Konkurrenz der

gelben Arbeitskräfte angefangen, auch für die

engliſchen Dockarbeiter eine ernſte Gefahr zu

werden.

Beſonders beachtenswert iſt ferner eine

Feſtſtellung, die das Parlamentsmitglied R. P.

Houſten in einer Zuſchrift an die Daily Mews

machte. Er bemerkte wörtlich: „Auf irgendeine

unheimliche, myſteriöſe Weiſe ſcheint er (der

chineſiſche Einwanderer) beſondere Reize für

britiſche Frauen zu haben, und die Einflößung

mongoliſchen Blutes in unſere Bevölkerung iſt

meines Erachtens kein Vorteil für die britiſche

Aation.“ Was man alſo in den Vereinigten

Staaten ſchon ſo häufig wahrnahm, das wieder

holt ſich, dicht vor den Toren des europäiſchen

Feſtlandes, in England. Otto Corbach.

C>TR

Polizeikampf gegen den Hoſenmatz.

Kinder, die beim Spiel im Freien hübſch

geſitttet und vor allem „leiſe“ ſind – das iſt der

neueſte Gegenſtand des amtlichen Verfügungs

eifers in Berlin. Es atmet echt Jagowſchen

Geiſt, wenn es ſich auch vorläufig nur auf

den Berliner Vorort Friedenau bezieht. Die

kleinen Kinder der Armen aus dem Hinter

hauſe, die die an ihre Arbeit gefeſſelte Mutter

„bloß mal vor die Türe“ ſchickt, das iſt die

Plage der Friedenauer aus dem vornehmen

Vorderhaus. Dieſe ſchicken ihre Kleinen mit

ihrem „Fräulein“ wohlbehütet in den Tier

garten oder in den Schöneberger Stadtpark.

Oder ſie haben als ordentliche Leute ihre

eignen Gärten. Weshalb machen das die

Leute aus dem Hinterhauſe nicht ebenſo und

nehmen der Straße, auf die doch die Fenſter

der Vorderhausbewohner ſehen, durch das

„Lärmen“ ihrer Kinder den vornehmen Cha

rakter? Der Bürgermeiſter von Friedenau hat

endlich ein Einſehen gehabt und durch einen

feierlichen Erlaß dieſem, verzeihen Sie,

„ſchreienden“ Mißſtand ein Ziel geſetzt. Die

Schutzmannſchaft iſt angewieſen, ſtreng darauf
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zu achten, daß „geräuſchvolle“ Spiele unter

drückt werden. Dem Herrn Bürgermeiſter aber

ſchwant ſchon, daß, wenn die Schutzmannſchaft

wirklich allen Hoſenmätzen zwiſchen drei und

ſechs Jahren vornehme Diſtinguiertheit beim

Spielen beibringen wollte, ſie gar nicht mehr

Zeit hätte, die erwachſenen Bürger zu beauf

ſichtigen, deshalb hofft er (offiziell und amtlich)

allen Ernſtes viel von den Portiers, die ja

ſchr leicht von den Vorgärten aus, in denen

ſelbſtverſtändlich beileibe keine Kinder ſpielen

dürfen, durch ernſte Verwarnung die Kinder

aus den Hinterhäuſern auf den vornehmen

Charakter von Berlin W aufmerkſam machen

könnten. Wenn die Kinder in der Wohnung

ſpielen, klopft es oben und unten „Ruhc“.

Wenn ſie auf die Straße kommen, halten ihnen

die Schutzleute und die Herren Portiers den

Ukas des Herrn Bürgermeiſters vor die Naſe.

Es ging das dunkle Gerücht, daß einige

Menſchenfreunde gegen dieſe Art Jugend

fürſorge opponieren wollten. Der Herr Bürger

meiſter wird deshalb interviewt. Er antwortete:

„Es iſt mir davon nichts bekannt, daß meine

Polizeiverordnung Mißfallen oder gar Ent

rüſtung hervorgerufen hat. Hingegen erhalte

ich täglich Zuſchriften, in denen mein Erlaß mit

Freuden begrüßt und nur bedauert wird, daß

dieſer Erlaß nicht ſtrenger „durchgeführt wird.“

Welch eine Luſt, ein Kind zu ſein! -

H. F.
C>TR

„Wer iſt der dümmſte und korrupteſte Menſch

in Berlin?“

Dieſe Frage iſt ein – Preisausſchreiben.

Für die beſte Antwort zahlt eine Berliner

Wochenſchrift 300, für die „nächſtbeſten“ 200

und 100 Mark. Abgeſehen von der begreiflichen

Angſt, die einen großen Teil mehr dummer als

korrupter Berliner befallen, hat dies Preis

ausſchreiben auch noch einige moraliſche Ent

rüſtung erregt. Weshalb? Der Komponiſt iſt

jedenfalls ein Menſch, der ſeine Zeitgenoſſen

aus dem ff. kennt. Die ſenſationelle Ueber

ſchrift der Zeitungsartikel iſt für ein gewiſſes

Publikum heutzutage alles, ein gediegener Fn

halt nichts . . . Faſt die Hälfte der ganzen

internationalen Preſſe lebt hiervon. Weshalb

alſo nicht den Stier einmal bei den Hörnern

faſſen und den Durchſchnittsleſer da packen,

wo er ſich am liebſten packen läßt, bei ſeiner

Luſt an Klatſch und Senſation. „Wer iſt der

dümmſte und korrupteſte Menſch in Berlin?“

Dies famoſc Preisausſchreiben darf auf keinen

Fall mit der Antwort erledigt werden: „Der

jenige, der dieſe Frage ſtellte.“ Es iſt nie dumm,

auf die Dummen zu ſpekulieren. Denn wer durch

geiſtige Güter Geld verdienen will, wendet ſich

geſchäftskundigerweiſe nicht an die Wenigen,

ſondern an die Vielen.

>TR

Meue Bücher.

Der letzte Abend, ein Akt. Von Robert

Scheu. Geheftet 60 Pf. Verlag von Albert

Langen, München.

Robert Scheu hat ſich ſchon einen guten

ANamen gemacht, und mit dem Einakter „Der

letzte Abend“ hat er – zwar mit keinem großen,

doch einem um ſo feineren Werk – ſich von

neuem Recht auf Anerkennung erworben. Und

dieſe wird nicht ausbleiben, auch wenn das

Stück nicht gleich zur Aufführung kommen

ſollte. Es bietet auch dem Leſer ſo viel an

Gedanken, Schönheit und dichteriſcher Eigenart,

daß ſchon die Lektüre einen großen Genuß ver

mittelt. Der Meiſter, der ſeinen Schüler und

Interpreten verliert, weil dieſer ſich ſelbſt ge

funden und erkannt und nun andere Wege

gehen muß, und Angelus, der Schüler, ſind

Geſtalten, die jedem Eindruck machen werden.

(
NSN
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Die Schmach von Breslau.

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

Ä enn je ein kriegeriſches Beginnen fern
S EK l - - -- ST711 H x H xa To;

EA Ä von aller fürſtlichen Initiative ſeinen

§ÄSAZ Urſprung im Willen des Volkes

gehabt, ſo iſt es jener gegen Aapoleon ge

richtete Freiheitskampf, deſſen hundertjährige

Wiederkehr das Preußen von heute in dieſem

Jahre feſtlich begeht.

Die Erhebung des von den Franzoſen

niedergeworfenen Preußenſtaates ging von

einem gewiſſen A)ork aus, der, ein ungehor

ſamer General ſeines Königs, den Befreiungs

kampf auf eigene Fauſt begann und dabei

Kopf und Kragen riskierte. Als die erſte

Aachricht davon, daß da oben in Oſtpreußen

das Volk den Freiheitskrieg kurz entſchloſſen

begonnen, nach Berlin kam, überlegte man im

Hohenzollernſchloß allen Ernſtes, wie man

dieſen A)ork am beſten desavouieren könnte.

Der Krieg 1870/71 iſt ſeinem Urſprung nach

ein erfolggekröntes Unternehmen der Re

gicrung geweſen. Die Freiheitskämpfe von 1813

waren ein Unternehmen, das die Regierung,

mit Bangen zuſehend, erſt ſanktionierte, als

das Volk ſchon begonnen hatte, aus eignem

Freiheitswillen loszumarſchieren. ...

ANicht daß Friedrich Wilhelm III. der Ge

danke unterſtellt werden ſoll, daß er ſich mit

den vernichtenden Reſultaten von Jena ein

fach abgefunden hatte. Aber er war ein Zau

derer. Kein Tatenheld, der alles auf eine

Karte ſetzte. Ein Mann, der des Vaterlandes

Schmach fromm als eine Schickung des Him

mcls hinnahm und bis zu Morks hinreißen

dem Beiſpiel höchſtens davon träumte, daß

irgendein Aachfahr von ihm den Schaden einſt

wieder gut machen würde.

Der Breslauer „Aufruf an mein Volk“

fand ein Volk vor, das ſich längſt aus eignem

aufgerufen hatte. Dieſe Wahrheit ſteht felſen

feſt. Felſenfeſt wie die Tatſache, daß einſt

mit Jena und Auerſtädt nicht die Sünden

des preußiſchen Volkes, ſondern die Sünden

jener preußiſchen Regierung gebüßt wurden,

die den geiſtigen und militäriſchen Machlaß

Friedrichs des Großen als bequeme Erben

vergeudet hatten.

Der „Aufruf an mein Volk“ fand ein

Volk, das ſich (oben in Oſtpreußen) ſchon

längſt ſelbſt aufgerufen hatte. Die offiziellen

Arrangeure der hundertjährigen Erinnerungs

feier haben den Schwerpunkt der Feſtlich

keiten trotzdem von Tauroggen nach Breslau

verlegt. Weshalb? Weil Friedrich Wil

hclm III. Tauroggen noch nicht, aber Breslau

doch ſchon mitmachte. Eine Geſchichtsklitte

rung, die nicht weiter tragiſch zu nehmen iſt?

Gewiß nicht! Tauroggen iſt für die Hohen

zollern eine immerhin peinliche, Breslau eine

erhebende Erinnerung. Alſo hat Breslau in

dieſem Jahre ſeine Jahrhundertausſtellung,

ſein Erinnerungsfeſt und ſein Jahrhundertfeſt

ſpiel aus der Feder des bedeutendſten deut

ſchen Dichters der Gegenwart.

Ucber dies Jahrhundertfeſtſpicl ward in

dieſen Blättern von kritiſcher Seite berichtet.

Wie auch ſonſt in der Preſſe. Den einen

ſagte die Dichtung zu, den andern nicht. Ge

ſchmacksſache. Aeſthetik iſt eins der ganz

wenigen Dinge, die in Preußen noch nicht

uniformiert ſind: Das Feſtſpiel hatte vorher

die preußiſche Zenſur glatt paſſiert, was jedem

Beweis dafür ſein wird, daß irgendwelche

ſtaatsgefährliche Tendenzen in dieſem Werke

nicht vorhanden ſein können.

Aber ob ſich die Kunſtkritiker in der künſt

leriſchen Bewertung ſo oder ſo ſtellten, darüber
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waren alle ernſt zu nehmenden Betrachter

einig: Die Dichtung war von befreiender

hiſtoriſcher Wahrhaftigkeit und tief innerlichem

Patriotismus. - -

1813. Wann gab es je eine große Zeit,

in der das Volk als ſolches ſo überzeugend

und monumental als der Held des ganzen

Geſchehens daſtand? Wo iſt der Volksſohn,

der nur einen Gran künſtleriſchen Empfindens

in ſich hat, und der da, wo ſich ihm ſo das

ganze Volk als Held eines Dramas auf

drängt, ein höfiſches Feſtſpiel mit dem Volk

als Staffage fabrizieren könnte? Und wo

ſind die Menſchen, die ſich darüber erregen

wollten, wenn in einer künſtleriſchen Aach

geſtaltung von 1813 nicht Friedrich Wilhelm

der Zauderer, Friedrich Wilhelm, der von der

Volksbegeiſterung erſt Mitgeriſſene, vor dem

Heldenvolke von damals den Vortritt hätte?

Gibt es ſolche Menſchen? Es gibt ſie. Und

dieſe haben es durchgeſetzt, daß die Feſtſpiel

folge auf einen Wink von oben hin abge

brochen wurde wie eine mißglückte General

probe.

Von äſthetiſchen Bedenken iſt nicht die

Rede. Einen äſthetiſchen Maßſtab dramati

ſcher Produktion gegenüber gibt's in dieſen

Sphären nicht, ſonſt hätte die Hofbühne in

fünfundzwanzig Jahren vielleicht doch einmal

einen deutſchen Dichter entdeckt, ſonſt wäre

Joſeph Lauff nicht auf Grund rein byzantini

ſcher Hohenzollernverherrlichung als einziger

deutſcher Dramatiker von Rang beim Re

gierungsjubiläum Wilhelms II. (verdienter

maßen) mit dem erblichen Adel belegt worden.

Das Feſtſpiel iſt abgeſetzt, weil der Dichter

es überſah, daß man in der offiziellen Ge

ſchichtsbetrachtung 1813 längſt korrigiert hat.

Wir haben ſo viel, bei dem die Hohenzollern

ganz vorzüglich abgeſchnitten haben. Haben

Friedrich den Großen, deſſen politiſche und

kriegeriſche Lorbeeren kein noch ſo aufrechter

Volkspoet beſtreiten wird. Haben Wilhelm I.,

ohne deſſen politiſches Mitverſtehen Bismarck

nie zu ſeinen Taten ausholen konnte. Aber

das genügt ihnen lange nicht mehr. Alle

Hohenzollern, ob ſie Friedrich Wilhelm II.,

Friedrich Wilhelm III. oder Friedrich Wil

helm IV. heißen, ſollen ausnahmslos „Helden“

geweſen ſein. Wer da ſagt, es iſt zuviel ver

langt, daß ausgeſucht dieſe Herrſcherfamilie nur

Genies hervorgebracht haben ſoll, wer es natür

lich findet, daß es auch minder talentierte

Könige darunter gab, hat in den Augen der

jenigen, die die ſchmachvolle Aufhebung dieſes

Feſtſpieles betrieben, keinen – „Patriotis
mus“ im Leibe. s*

Daß die ultramontanen Kreiſe an dieſem

Feſtſpiel Anſtoß nahmen, iſt noch verſtänd

lich. Sie vermißten die Wilhelminiſche Auf

faſſung, daß die Erſcheinung Aapoleons nur

eine Geißel Gottes für den Mangel an Kirchen

freundlichkeit im Preußen von damals war.

Daß aber ganze Kriegervereine eine Schilderung

„empörend“ fanden, die den Freiheitskampf

ihrer Ahnen als ein vom Volkswillen geborenes

ANaturgeſchehen und nicht als das Unternehmen

und die Weisheit des Königs darſtellte, iſt

ein Sympton jenes öden oberflächlichen Hurra

patriotismus, der die Krankheit unſerer

Zeit iſt. -

Der König ſoll es geweſen ſein! Das ehrt

dieſe Menſchen mehr, als wenn ſie ſelbſt es

geweſen wären. Wir ſind ſo weit, daß gewiſſe

ſehr einflußreiche Kreiſe die Achtung vor ſich

ſelbſt und die Bewunderung vor den Helden

taten ihrer Ahnen als revolutionäre Triebe

empfinden. Wir ſind ſo weit, daß der Kinder

fibelſtandpunkt, der für die allerkleinſten Preu

ßenkinder ſchon von jeher die Welt in ſtets

gute Könige und mehr oder minder artige

Untertanen teilte, zum frohen Beſitz ausge

wachſener Bürger geworden iſt. „Hier iſt vom

Volk mehr die Rede als von unſerm ange

ſtammten Herrſcherhaus. . Hier wird von Volks

freiheit, auch in bezug auf die innere Freiheit

geſprochen. . . . Das iſt kein Feſtſpiel, das iſt

eine Frechheit!“ Hundert Jahre, nachdem das

Preußenvolk, die Regierung mit ſich fort

reißend, ſich ſelbſt und dem Könige die äußere

Freiheit in blutigem Ringen wieder erobert,

rufen die vereinigten Kriegervereine All

ſchleſiens den Kronprinzen des Deutſchen

Aeiches gegen den Dichter zu Hilfe, der ſich

unterſteht, im Zuſammenhang mit den Lei=
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ſtungen von 1813 auch von der Würde und

Freiheit der Enkel zu reden,

Um die Leute, die das Wort Volksfreiheit

nicht einmal aus Dichtermund hören können,

iſt es nicht weiter ſchade. Sie ſind, wie der

Erfolg ihres Hetzens beweiſt, höheren Orts ſehr

einflußreich. Aber das deutſche Volk hat nichts

als den bedauerlichen Umſtand mit ihnen ge

mein, daß auch dieſe Entweiher des Volks

kampfes von 1813 ſich deutſche Patrioten nen

nen. Und auch Gerhart Hauptmann wird ſich

zu tröſten wiſſen. Er ſteht ſo haushoch über

dieſer Geſellſchaft, daß er für die durchgeſetzte

Inhibierung ſeines Spiels ſicher nur ein mit

leidiges Lächeln hat. Aber um einen iſt es

ſchade. Und das iſt der Kronprinz des Deut

ſchen Reiches, der ſich als Protektor der Aus

ſtellung von Höflingen, die das Ewig-Byzan

tiniſche hier vermißten, dazu beſtimmen ließ,

die Einſtellung eines Feſtſpieles zu fordern,

deſſen auffallendſte Eigenart eine heutzutage

allerdings höchſt unmoderne Ehrlichkeit war.

Wir ſchmeichelten uns, daß in ihm ein Monarch

heranreifte, der (wir haben eine lange Karenz

zeit hinter uns) endlich mal wieder neben dem

Militäriſchen, das ſich von ſelbſt verſteht, auch

für allgemein menſchliches Dichtertum ohne

höfiſchen Einſchlag wenigſtens einiges Intereſſe

mitbringen würde. Es ſcheint ein Irrtum zu

ſein. In drei, vier Tagen wäre das Feſtſpiel

ſowieſo zum letztenmal über die Szene ge

gangen. Aber er drohte mit der Zurückziehung

ſeines Protektorats. Drohte mit der Zurück

ziehung ſeines Protektorats, obwohl ihm be

kannt ſein mußte, daß das deutſche Volk heute

in Gerhart Hauptmann den erſten deutſchen

Dichter der Gegenwart verehrt. Drohte ohne

Zaudern, und es wäre doch ſo natürlich ge

weſen, daß er, der noch verhältnismäßig ſehr

junge Herr, der zu eigenen Leiſtungen noch

keine Gelegenheit fand, ein bißchen mehr Re

ſpekt vor dem Manne gehabt hätte, der –

der Mobelpreis wird dem Kronprinzen ja nicht

entgangen ſein – durch ſeine dichteriſchen

Taten dem deutſchen Aamen weit über die

Grenzen des Vaterlandes hinaus Ehre ge

macht hat,

>TR

Weues vom Himmel

und von der Erde.

Von -

Prof. Dr. Marcuſe.

nung der Fixſterne, jener

ZÄ Sonnen fernſter Welten ſowie über

haupt unſere Vorſtellung von dem Univerſum

hat in neuerer Zeit auf Grund von genauen

Meſſungen und plauſibeln Theorien eine be

trächtliche Erweiterung erfahren. Betrachten

wir kurz dieſe intereſſanten, an der Grenze

unſeres Wiſſens liegenden und zugleich die

Grenzen des uns umgebenden Himmelsraumes

betreffenden aſtronomiſchen Fragen. Mit den

Dimenſionen der Erde (Durchmeſſer rund

12750 Kilometer) gemeſſen iſt die Entfernung

eines Fixſternes als unendlich groß zu be

trachten. Aber nicht nur der Durchmeſſer

unſeres Planeten, ſondern ſogar der etwa

24 000 mal ſo große Durchmeſſer der ganzen

Erdbahn um die Sonne muß im allgemeinen

als unendlich klein angeſehen werden im Ver

gleich zu den gewaltigen Entfernungen der

Mehrzahl aller Sterne, die ihrerſeits auch wie

der Welten mit Sonnen und ſie umkreiſen

den Planeten bilden. Von den im ganzen etwa

100 Millionen Sternen, die den mit unſern

größten Fernrohren (Objektivlinſe von einem

Meter, Spiegel von 22 Meter Durchmeſſer)

erforſchbaren Himmelsraum erfüllen dürften,

iſt es bisher nur bei einer verſchwindend kleinen

Zahl, nämlich für etwa 100 Fixſterne, wirklich

gelungen, mehr oder weniger genaue Entfer=

nungsbeſtimmungen auszuführen. Man nennt

ſolche Meſſungen „Parallaxenbeſtimmungen“

und verſteht darunter Ermittelungen des

Winkelbetrages, unter dem von einem ent

fernten Geſtirn aus der Durchmeſſer der gan

zen Erdbahn erſcheinen würde. Man kann

den Begriff der Sternparallaxe vielleicht noch

beſſer verſtehen, wenn man ſich folgendes Bild

vergegenwärtigt. Für alle Geſtirne bildet die

unſere Erdkugel ſcheinbar konzentriſch um

gebende Himmelskugel den Hintergrund, auf

dem wir auch die unendlich weit, und zwar

verſchieden weit entfernten Sterne, ebenſo wie

die uns ſehr viel näheren Himmelskörper
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Mond, Sonne und Planeten erblicken. Vi

ſiert man nun mit einem ganz genauen

Meßinſtrument nach einem der gewaltig weit

entfernten Firſterne, ſo muß, wenn ſeine Ent

fernung überhaupt noch für die Meſſungsmittel

der Gegenwart wahrnehmbar iſt, von verſchie

denen Stellen der Erdbahn aus, d. h. zu ver

ſchiedenen Jahreszeiten die Richtung nach dem

Stern etwas verſchieden ſein. Mit anderen

Worten: die geſamte Bahn der Erde um die

Sonne wird ſich in einer minimalen Ortsver

ſchiebung des Sterns ausdrücken, oder die Erd

bahn findet ihr Miniatur-Spiegelbild in der

unendlich weit entfernten ſcheinbaren Stern

bahn um einen Punkt, der dem an den Himmel

projizierten Mittelpunkt der Erdbahn entſpricht.

Für die Aſtronomie der früheren Zeit waren

die Entfernungen der Sterne viel zu groß,

um auch nur mit einiger Sicherheit Werte

für die Sternparallaren zu beſtimmen. Erſt

die gewaltigen Fortſchritte der modernen Meß

funſt, durch die nicht nur Fernrohre, ſondern

vor allem auch alle damit verbundenen Meß

apparate vervollkommnet und verfeinert wur

Den, ließen eine Löſung der ſchwierigen Auf

gabe wagen, die Sternentfernungen zu er

mitteln, alſo im unendlichen Makrokosmos doch

noch einige endliche Diſtanzen zu meſſen. Auch

hierin zeigt ſich der Kulturfortſchritt, daß der

Menſch durch immer genialere Erweiterungen

ſeiner Sinne zugleich auch die ſtets nur re

lativen Grenzen ſeiner Kenntniſſe zu erweitern

vcrmag. Wie für das Ohr die mikrophoni

ſchen Apparate, für den Taſtſinn die Wage

helfend und erweiternd eintreten, ſo wird die

ſehr begrenzte Leiſtungsfähigkeit des Auges –

nach Helmholtz eins der unvollkommenſten

Meßinſtrumente – ungeahnt erweitert durch

Mikroſkop und Fernrohr, um den Makrokos

mos wie auch den Mikrokosmos erfolgreich

zu durchdringen. So hat die fortſchreitende

aſtronomiſche Meßkunſt bei einer größeren Zahl

von Fixſternen ſich ein ziemlich zutreffendes

Bild von ihren Entfernungen jenſeits des

Sonnenſyſtems machen können. Betrachten wir

ganz kurz einige dieſer nunmehr auch auf ihre

Entfernung von der Erde hin unterſuchten Fir

ſternſonnen, deren phyſiſche Beſchaffenheit uns

außerdem die lichtzerlegende Kraft der ſpektral

photographiſchen Apparate in der modernen

Aſtronomie erſchloſſen hat. Der uns nächſte

Fixſtern, am ſüdlichen Sternenhimmel in der

Konſtellation des Centaurus, iſt ein ſehr heller

Stern, der rund vier Lichtjahre von der Erde

abſteht, d. h. ſein Licht gebraucht vier Jahre, um

von ihm bis zu uns zu dringen. Der in der

Aſtronomie gebräuchliche Ausdruck „Lichtjahr“

führt unſere Vorſtellung leicht zu einem ganz

beſtimmten Zahlenbilde. Das Licht läuft in

der Sekunde einen Weg von rund 300 000

Kilometer, und man verſteht unter einem Licht

jahr eine Diſtanz, die vom Licht in einem Jahre

durchlaufen wird oder den Weg von etwa 9%

Billionen Kilometern. Ein anderer ſchr heller,

auch am ſüdlichen Himmel, aber doch noch aus

unſeren nördlichen Breitenzonen gelegentlich

ſichtbar, iſt der Hauptſtern in der Konſtellation

der „Südlichen Fiſche“, der 25 Lichtjahre oder

rund 230 Billionen Kilometer von der Erde ab

ſteht und, größer als unſere Sonne, auch ein

fernes Weltenſyſtem regiert. Ein dritter, gleich

falls ſehr heller Firſtern im Skorpion am ſüd

lichen Sternenhimmel, aber auch von unſeren

Breiten aus ſichtbar, ſteht 155 Lichtjahre von

der Erde ab oder in Kilometern rund 1500

Billionen Kilometer, und iſt in ſeiner Welt

gleichfalls größer als unſere Sonne im

Planetenſyſtem. Endlich gibt es aber auch

Fixſterne, deren Entfernung ſo groß iſt, daß

das Licht etwa 4000 Jahre gebraucht, um

von ihnen bis zur Erde zu gelangen. Mit

einer geiſtvollen Benutzung dieſer Tatſache hat

man in etwas phantaſtiſcher Weiſe darauf hin

gewieſen, daß ein hypothetiſcher Beobachter von

einem ſolchen Stern aus mit einem gleichfalls

hypothetiſchen, alles durchdringenden Fernrohr

auf unſerer Erde gerade jetzt die Anfänge

menſchlicher Kultur, die etwa viertauſend Jahre

zurückliegen, ſehen könnte.

So ſind wir bei dieſen aſtronomiſchen Be

trachtungen über die unendlich weiten Fix

ſternwelten wieder bei der engbegrenzten

Mutter Erde angelangt, die den Standort bil

det, von dem aus der Menſchengeiſt das un

endliche Univerſum betrachtet und durchforſcht.

In ergreifender Weiſe hat die merkwürdigen
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Beziehungen zwiſchen Himmel und Erde oder

zwiſchen Himmelsbild und Weltanſchauung der

ſkandinaviſche Philoſoph Troels - L und ge

ſchildert, deſſen ſoeben in vierter Auflage er

ſchienenes Buch „Himmelsbild und Weltan

ſchauung im Wandel der Zeiten“ man im

Aorden als „Bibel der Humanität“ zu be

zeichnen. pflegt. Himmelsanſchauung und Welt

anſchauung! Ihr merkwürdiger Einfluß aufein

ander läßt ſich von den Urvölkern über alle

Kulturvölker hinweg bis in die Gegenwart ver

folgen. Vom Dunkel überſchattet und ohne

die Fähigkeit, Licht wie Dunkel als gleiche

Werte zu betrachten, hatten die wilden Ur

völker noch nicht die „Zeit“ entdeckt oder den

deutlichen Faden unſeres Lebens. Erſt die

Auffindung und die Grundlage der Zeitrech

nung, in Verbindung mit den einfachen

Himmelserſcheinungen und unmittelbar einge

flößt vom umgebenden Himmelsbilde brachten

ganz neue Lebensanſchauungen in die alte Zeit,

und bezeichneten damals den Uebergang zu

höherer Kulturſtufe. Die Bedeutung der licht

ſpendenden Himmelskörper und das der

Menſchheit immer mehr zum Verſtändnis kom

mende Verhältnis von Licht und Dunkel ſtellten

nach Trocls-Lund wichtige Faktoren ſogar bei

der Ausbildung der Religionen dar. Grade die

uralten Bewohner der Ufer des Mils, des Eu

phrats, Indus und Ganges wurden durch den

wunderbaren Kontraſt zwiſchen dem ſonnen

blendenden Tage und der ſternenfunkelnden

Macht zum tiefen Aachdenken angeregt, und ſo

entſtand gerade in dieſen Erdregionen auch

die Wiege neuer Religionsanſchauungen,

Aehnlich erging es den Indogermanen, bei

denen nach ihrer Aiederlaſſung am Ganges

die Lehre Zoroaſters, in Indien die Brahma

religion und ſchließlich Buddhas Lehre er

blühte. Das ganze Himmelsbild änderte ſich

im 16. und 17. Jahrhundert, als Koper ni

kus und AN ew t on ihm neue, reinere und

gedankenreichere Formen anwieſen, vor allen

Dingen aber durch den im Feuertode unſterblich

gewordenen Giordano Bruno, der durch

ſeinen allumfaſſenden Gedanken, daß der

Sternenhimmel nicht die Grenze der Welt dar

ſtelle, nach Troels - L und als der wirkliche

Befreier des Menſchengeſchlechts aus enger

Weltanſchauung gelten muß. Der neue Ge

danke einer unendlichen Welt, die nur ſcheinbar

durch eine über unſere Erde gewölbte Kugel

fläche begrenzt wird, hat damals der Menſch

heit auch eine ganz neue Periode der Entwick

lung gebracht. Aber das Gefühl der Unend

lichkeit der Welt hatte auf den erſten Blick

etwas erdrückendes, ja ſogar erkältendes; des

halb ſetzte die Menſchheit als Gegengewicht

zum blendenden Makrokosmos die Erforſchung

der Welt des Unendlichkleinen, aus der die

neuen biologiſchen Grundgedanken, die ge

ſamten Entwicklungslehren kamen. Auf der

einen Seite das Fernrohr mit ſeiner den Ma

krokosmos durchdringenden Kraft und auf der

anderen das Mikroſkop mit ſeiner in die Welt

der kleinſten Lebeweſen und der Zellen hinein

leuchtenden Macht! So hat Wiſſenſchaft und

Technik, nicht zum wenigſten auch durch die

glänzende Entwicklung der aſtronomiſchen For=

ſchung gewaltige Erweiterungen unſerer Sinne

in Form von genial erdachten Inſtrumenten

geſchaffen, die in ihrer Art ebenſo viel leiſten,

wie die mächtigen Erweiterungen unſerer be

grenzten Menſchenkräfte durch die gewaltigen

Maſchinen, in denen der Menſch die Kräfte

der Natur nachahmt.

->TR

Der neu-gedeutete Kleiſt.

Julius Harts „Kleiſtbuch“.

Von

Erich Franz.

enn ſonſtige Publikationen Julius

Harts als einzigen Mangel dem

§ÄSYZ Genießer eine allzu lapidare Kürze

entgegenſtellten, ſo hat das vorliegende Werk,

das der Autor ſelbſt als einen „Wälzer“ von

533 Seiten entſchuldigen zu müſſen glaubt,

nicht einmal dieſen. Und nichts als nur die

Furcht, farblos zu ſein und auf die Art nicht

genug zu preiſen, kann verhindern, es fehlerlos

zu nennen. Auf keinen Fall aber ſagt der zu

viel, der es, wie in berechtigtem Selbſtſtolze

ſein Verfaſſer, als das Kleiſtbuch ſchlechthin



A06 Die Gegenwart. Nr. 26

bezeichnet und ſo allen anderen Monographien

über dieſen eigenwilligſten und ſchablonen

fremdeſten aller deutſchen Poeten kurz ihre

Exiſtenzberechtigung abſpricht. Und hoffentlich

werden nicht wenige ſein, die nach der Lektüre

des Buches, dem Irrwahne von der Un

produktivität aller Literarkritik endgültig ab

ſchwörend, ihm über den meiſten Eigen

ſchöpfungen des ſchrifttumreichen Jahres eine

hohe kulturelle Bedeutung werden ſchaffen

helfen. -

Wie jung, wie herrlich jung doch iſt dieſer

an des Alters Schwelle angelangte Julius

Hart! Jung nicht nur, weil er in ſeiner

journaliſtiſchen Tagestätigkeit Verſtändnis und

Liebe für alles Junge und Zukunftreiche be

wahrt hat und ſorgſam kultiviert; ſondern vor

allem, weil er ſelbſt in ſeinen reifſten Werken

alle jugendliche Begeiſterungsfähigkeit, allen

jugendlichen Kampfeifer ſich ſchrankenlos aus

leben läßt. Jung, weil ihn, deſſen unüberſeh

bares Wiſſensgebiet einen Greis als hinter

dieſem ſchwerwiegenden Lebenswerke ſtehend

mutmaßen läßt, Freudigkeit und ſeltene Schärfe

der feingeſchulten Dialektik nur zu oft als

echten Jüngling zu bewundern zwingen. Auch

dieſes neueſte Werk iſt zu ſeiner ganzen großen

Originalität und Eigenkraft wohl erſt während

ſeiner Entſtehungszeit erwachſen; geplant muß

es lediglich als eine polemiſche Anklageſchrift

geweſen ſein, und als ſolche muß es der Autor,

den man ebenſowohl Dichter wie Forſcher,

Kritiker, Philoſophen oder Aeſthetiker zu

nennen befugt wäre, noch begonnen haben, bis

dann die Fülle ſelbſtändiger Forſchungsergeb

niſſe und Ideen, die Grundmaterie über

wuchernd, das Buch zu dem gemacht haben,

als was es nun ſelbſt jeder Kritik ſtandzuhalten

wagen darf: zu einer einzigartig liebevollen,

ſcharfſinnigen und plangerecht vollendeten

Analyſe von Heinrich v. Kleiſts menſchlichem

und dichteriſchem Weſen.

Die geplante Polemik, von deren grimm

geborener Schärfe noch das temperamentvoll

beſonnene Vorwort beredtes Zeugnis ablegt,

gilt der ganzen bisherigen Kleiſtkritik, die

– widerſpruchtötend einwandfrei beweiſt es

Julius Hart – die Matur des ſeltenen

Himmelsgeſchöpfes völlig mißkannt hat, gleich

ob ſie, wie die Generation Otto Brahms, ihr

mit rein verſtandesgemäß-rationaliſchen Vor

bedingungen nahte, oder ob ſie, wie die jüngere

Generation, als deren Vertreter Wilhelm

Herzog gelten muß, ſtatt der Seelenanalyſe

nur eine bedingungslos-gläubige Merven

belauſchung übt. Sie will ebenſowohl die

äußerſt linksſtehende Hypotheſe von einem

parador-abſurden Pſychopathen Kleiſt zer

ſtören, wie ſie die Entkräftung der Bulthaupt

ſchen Annahme eines durch logiſche Kritik

ganz unergründbaren, dem Kantſchen „Dinge

an ſich“ gleichenden Dichterphänomens anſtrebt,

wie ſie vor allem die bedingungsloſe Verehrung

Kleiſts als eines hiſtoriſch legitimierten, klaſſiſch

gewordenen Schul-, Haus- und Vaterlands

poeten zu brandmarken ſucht. Deutlich genug

ſpricht der Verfaſſer ſeine Anſicht, nach der

dieſes Großen Seele bis heute ſowohl für die

naive Betrachtung als auch für die Forſchung

und Kritik natürlich und notwendig ein Buch

mit ſieben Siegeln habe bleiben müſſen, in

den Worten aus: „Micht das Kleiſtſche Kunſt

werk iſt voll von Rätſeln und Widerſprüchen,

Verwirrungen, Abnormitäten und Zuſammen

brüchen, ſondern allein unſere Kleiſtforſcher,

Kleiſtkritiker und Kleiſtleſer waren ſtets die

Jrrenden und Entgleiſenden, und für ſie wurde

nur das klare Wort und der deutliche Sinn

des Dichters dunkel und unverſtändlich.“ Die

traditionellen Lebens- und Kunſtanſchauungen

mußten (ſagt Hart) am Kleiſtſchen Werke zer

ſchellen, weil hier ein Genie ſprach, das, alle

Tafeln der Ueberlieferung zerbrechend, weder

mit der Klaſſik noch der Romantik verbunden,

nur an Rouſſeau und Herder anknüpfend,

klärend vollendete, was chaotiſch in den Herzen

der Stürmer und Dränger, auch des jungen

Goethe lebte, das, als die Klaſſik den Weg

nach Hellas wiederfand, „den Glauben an

eine neue Kunſt ureigenen deutſchen Weſens

fortpflanzte“. Und der Kern des Kleiſtſchen

Kunſtwerkes iſt, nach Julius Hart, „einzig

der Jahrtauſende alte Kampf zwiſchen Vernunft

und Natur“, den Kleiſt zugunſten der ſündig

amoraliſch-alogiſchen Matur entſcheidet. In

dieſem Sinne darf Hart, mit Recht unſerer
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bisherigen Literaräſthetik den Sinn für die

Größe der Aatur abſtreitend, wohl in ſeine

kritiſche Betrachtung mit der kategoriſchen Be

hauptung eintreten, daß Kleiſt „nicht als ein

Kranker, Problematiſch-Zerfahrener, Unruhig

Schwankender, Aervös-Zerrütteter, als ein

Schwächling durch das Leben geſchritten ſei, daß

vielmehr der ſtärkſte Trieb ſeiner Aatur ein

ſtoiſch-heroiſcher geweſen, und er in ſeinem

Opfer- und Liebestode nur den Inhalt ſeiner

Dichtungen, die Botſchaft vom Willen der

Aatur, als ein Sieger habe beſtätigen wollen“.

Darf er den Kampf gegen die geſamte deutſche

Kritik von hundert Jahren aufnehmen.

Seine erſte und längſte Betrachtung gilt

dem „Prinzen von Homburg“, in dem er mehr

als nur des Dichters letztes und reifſtes Werk,

in dem er ſein Teſtament mit dem Geſamtbilde

ſeiner Weltauffaſſung ſieht. Airgends habe

Kleiſt ſo ſehr ganz ſich ſelbſt dargeſtellt wie

in dieſem Drama; keines ſeiner Werke ſpiegele

mit ähnlicher Deutlichkeit das Weſen des

Schöpfers. Das ſteht für Julius Hart ſo feſt,

daß er ſeine Abhandlung geradezu „Kleiſt als

Prinz von Homburg“ überſchreibt und ſtellen

weiſe den Dichter völlig mit ſeinem Helden

identifiziert. Gleich eingangs betont er, daß

ihm der Somnambulismus, das ekſtatiſch

viſionäre Element dieſes wie aller Kleiſtſchen

Helden ungeheuer wichtig dünkt, und bald kann

er erweiſen, daß in der Verkennung oder Unter

ſchätzung gerade dieſes Charakterzuges, die

Grundirrtümer der Kleiſtforſchung wurzeln.

Wie könnte auch eine Kritik, die nur aus

Rationalismus geboren und ausſchließlich von

Rationalismus getragen und geleitet iſt, ahnen,

daß das viſionäre Traumgeſchehen dieſes

Dramas alle hiſtoriſch-realen Handlungs

elemente weit überwiegt! Wie könnte ſie über

haupt mit ihrer trockenen, übernüchternen,

formelbeſtrebten Schematik der Gefühlspoeſie

eines Kleiſt Verſtändnis entgegenbringen!

Wie kann ſie überhaupt dieſem ihr ganz

weſensfremden Geiſte nahen! -

Der Kampfgeiſt Julius Hart liefert für

ſeine innere Jugend dadurch den ſchönſten

und klarſten Beweis, daß er, wie alle jungen

Streiter, von dem ebenſo zielſicheren wie edlen

Mittel des ironiſchen Eingehens auf und Auf

gehens in den gegneriſchen Anſichten über

reichen Gebrauch macht. Bevor er ſeine eigene

Ueberzeugung, nach der Kleiſt den Vorſchriften

einer allgemeingültigen Dramaturgie und

Kunſttechnik gegenüber ebenſo taub bleibt wie

ſein Held im Kriegsrate gegenüber den Schlacht

plänen, ausführlich darlegt und nachdrucks

voll verficht, entwickelt er bis ins kleinſte alle

Irrmeinungen der Kleiſtforſcher.

Da ergibt ſich eine Beſprechung der Hypo

theſe, nach der Kleiſt weltanſchauung-dramatiſch

den Individualismus als Prinzip am größeren

Sozialismus habe ſcheitern laſſen wollen, mit

derſelben Aotwendigkeit, wie eine genaue Ent

wicklung anderer Forſchungsergebniſſe, die,

allein das Künſtleriſche betreffend, von den

Charakteren des Werkes verfehlte und ſchiefe,

unhaltbare Bilder gegeben und ſo zum all=

gemeinen Mißverſtehen das Ihre reichlich bei

getragen haben. Zum erſten Male werden da

klar und mit unwiderleglicher Sicherheit

die Perſönlichkeiten Dörfflings und Aataliens

in den Mechanismus des durchaus auch tech

niſch durchkomponierten Werkes eingeordnet

und als polare Kräfte im Lebensſchickſale des

Prinzen von Homburg einwandfrei nachge

wieſen: als Stimme der Vernunft der Mar

ſchall, der den Schlachtplan diktiert, als der

Lockruf des „herrlichen Gefühles“, des zu

nächſt obſiegenden, die Prinzeſſin, um derent

willen Pläne und Entwürfe am Ohre des

verſunkenen Helden ungehört vorbeirauſchen,

Da wird die alte Auffaſſung, derzufolge der

Prinz durch ſeinen voreiligen Angriff eine

Schuld auf ſich geladen, als abſurd und gänz

lich unkleiſtiſch zurückgewieſen; da wird über

haupt dieſer Held endgültig analyſiert in jeder

Phaſe ſeines Lebens, in jeder Seelenregung,

und ſo, daß Bulthaupt und Brahm und

Treitſchke zugleich widerlegt werden. Da wird

die meiſtumſtrittene Szene, da der abſonderlich

unheldiſche Held bereit iſt, um des elendſten

Lebens willen allem Stolzen und Hohen zu

entſagen, erſtmalig erklärt und mit ihr die

Pſyche des Kurfürſten, der Jahrzehnte lang

einzig als grauer Vertreter graueſter Theorien

unterſchätzt ward. Da wird durch feinſtes
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Kunſt- und Seelenverſtändnis, durch ſchärf

ſten Intellekt und beſcheidenſt-ſelbſtloſes Ein

fühlungsvermögen jeder Schleier von einem

der unverſtandenſten Literaturwerke gezogen.

Und ohne jede langweilige Trockenheit, ohne

allen gequälten Doktrinarismus zieht eine ge

reifte Lebenserfahrung ſtets die beſten Bei

ſpiele aus der Welt des kleinen und großen

Seins heran, findet ein ganz ſelten ſtarkes

Temperament immer neue Worte, um zu über

reden und zu überzeugen, greift eine um

faſſende allſeitige Bildung Verwandtes aus

Hiſtorie, Literatur und Philoſophie aller Völker

heraus, um jede Behauptung ſtützen, jede

Hypotheſe erhärten zu können.

Vom Homburg zum Kohlhaas, dem Harts

zweiter Aufſatz gilt, iſt nicht ſo weiter Weg,

wie es auf den erſten Blick erſcheinen möchte:

Der Kritiker, der das Drama mißverſteht, kann

auch die Aovelle nicht richtig erfaſſen, und

wer im Drama das Problem „Individualismus

oder Sozialismus?“ berührt glaubt, muß auch

in der ANovelle dieſes Thema wittern. Mit

Unrecht, ſagt Julius Hart. Sondern Kleiſt

will an dieſen beiden (wie an allen ſeinen)

Helden uns nur erweiſen, was die Erzählung

vom Paradieſe beſagte, will uns von neuem

die Schädigungen aufzeigen, die die Menſch

heit durch den Genuß der Frucht vom Baumc

der Erkenntnis erlitt. Wie Homburg, ſo wird

Kohlhaas aus einem argloſen Edengeſchöpfe

durch ein Ereignis zum wiſſenden Erden=

menſchen, und wie jenem, ſo wird auch ihm

das Wiſſen zur Qual. Der Kampf des Ge

fühles gegen die Vernunft iſt es, den alle Ge

ſtalten Kleiſts kämpfen, und die Sehnſucht

nach Urſprünglichkeit beherrſcht ſie. Darum

kann Hart ſeinen Dichter rechtens mit Rouſſeau

und Tolſtoi vergleichen; darum möchte ich ſo

gar Wedekind heranziehen, von dem ſo manche

Verſe (beſonders aus Jugendgedichten) die

gleiche Seelenſtimmung verraten: „O ihr Tage

meiner Kindheit, Aun dahin auf immerdar,

Da die Scclc noch in Blindheit, Moch voll

Licht das Auge war.“ – Und wie Hart die

Grundſtimmung auf vollendet klare und har

moniſche Endformeln zu bringen weiß, dic

niemals erzwungen oder herbeigeſchleppt, viel

mehr ſtets ſelbſtverſtändlich und überzeugend

wirken, ſo verſteht er es, alle Unklarheiten zu

beſeitigen: da belebt ſich jedes Symbol, da

hebt ſich aller Aebel. Julius Hart iſt ein litera

riſcher Lichtbringer allererſten Ranges. Und ſo

räumt er als erſter (aber wer hätte es nicht

ſchon ſtumm erfühlt!) mit der irrigen Meinung

auf, die Kleiſt in ſeinem Kohlhaas ſich ſelbſt

oder überhaupt ein ſympathiſierend geſehenes

Menſchenkind gezeichnet haben läßt, und be

weiſt, daß der Dichter „ſeinen eigenen Idealis

mus nur in grotesker Hohlſpiegelverzerrung“

hat zeigen wollen.

Was eignete ſich beſſer, Mißverſtändniſſe

aufzuklären, als ein Jugendwerk! So widmet

Hart ſeinen dritten Eſſay, „Kleiſt, der Zufalls

dramatiker“, einer Analyſe der faſt allgemein

falſch gedeuteten „Familie Schroffenſtein“.

Auch hier der Kampf zwiſchen Aatur und

Vernunft, zwiſchen Rouſſeau und Kant, Kleiſt

und der Klaſſik. Die Kauſalitätsgeſetze regieren

nicht allein das Leben; dieſes iſt vielmehr auch

von ganz alogiſchen, oft närriſchen und völlig

unverſtändlichen Zufällen beſtimmt, für die

eine Morm nicht aufzuſtellen iſt.

Und die bisherige Kleiſtforſchung ſetzte

voraus, daß der Dichter mit der Welt und ſich

ſelbſt zerfallen, als Mihiliſt eine Tragödie der

Zufälligkeiten habe ſchreiben wollen, die in

ihrer Sinnloſigkeit ganze Geſchlechter ver

nichten. Dieſe Kritik kennt, ſagt der Polemiker

Julius Hart mit Recht, nur zwei Pole: die

bewußt geſtaltete Geſetzmäßigkeit und die be

wußt geſtaltete Regelloſigkeit. „Tertium non

datur.“ „Datur!“ erwidert er erzürnt, und er=

weiſt, wie der mit Kant zerfallene Kleiſt kein

Nihiliſt zu werden brauchte, ſondern (gleich

ſeinem Liebespaare im „Erdbeben von Chile“)

in die ſchönen Gefilde (der Dichtung) einging,

ohne freilich, wie jenes, wieder rückzuſinken

und etwa im „Prinzen von Homburg“ das durch

„Pentheſilea“ und „Familie Schroffenſtein“

rückſichtslos Zerſchlagene töricht wieder auf

zubauen. Und er zeigt, wie dieſes Familien

drama durchaus nicht von Skepſis und Alihilis

mus gezeugt iſt, wie vielmehr einzig am ſtarr
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rationaliſtiſchen Dogmatismus das Schickſal

einer Familie Schiffbruch erleidet. In einem

vorzüglich durchgeführten Vergleiche mit ganz

ähnlichen Vorgängen im „Amphitryon“ und

dem „Erdbeben von Chile“ wird die oft als

abſurd getadelte Verwechſlungsſzene verteidigt

und als geradezu fundamental=notwendig

analyſiert; inſofern als der Dichter mit dem

Kleidertauſche einen Tauſch aller Geſinnungen

und die Entſtehung eines zweigeſchlechtigen,

Janusweſens ſymboliſieren will – alles zu

dem einzigen Endzwecke, der ungeſunden

konventionellen Vernunftmoral die „natürliche

Sittlichkeit der Edenmenſchen, der Künſtler

und Liebenden“ gegenüberzuſtellen und die

ſchrecklichen Folgen zu beleuchten, die ein Ge

nuß der Früchte vom Erkenntnisbaumc (im

Gegenſatze zu denen vom Lebensbaume) be

dinge. Hier gelingt es Julius Hart, einen Zug

Kleiſts, den keiner ſeiner Erforſcher bisher

ſcharf hervorhob, zu erklären: die grimme, oft

ſarkaſtiſche Ironie des faſt ſchon überlegenen

Beobachters. Einmal feſtgeſtellt, wird auch

dieſer Charakterzug ſpäter, in dem wundervoll

belichtenden Lebensbilde, daß den Band be

ſchließt, noch weiter an die Wurzeln rückgeleitet.

Wie denn Hart überhaupt gerade bei ſeiner

biographiſchen Analyſe biologiſch im Sinne der

Milieutheorie vorgeht; er zeigt, daß die beiden

Mächte, deren Widerſtreit ſein ganzes Lebens

werk zeichnet, daß Rationalismus und Gefühls

weltanſchauung ſchon an ſeiner Wiege von ihm

Beſitz ergriffen, um ſeine Seele nicht mehr

freizugeben. Andererſeits kennzeichnet er den

Dichter mit klaren Zügen als einen unverbeſſer

lich-eudämoniſtiſchen Glücksjäger, der ſich auch

in allen ſeinen Helden (Homburg, Armin)

ſpiegelt, und den irgendwie zu leugnen ſuchen,

ſein ganzes Weſen mißkennen heißt. Zum erſten

Male werden die Gewiſſens- und Seelen

kämpfe des jungen Dichters anders denn nur

mit erſtarrten Journaliſtenfloskeln geſchildert

und, was das Wichtigſte, zu ſeinem Werke in

innere Beziehung gebracht. Der fauſtiſche Er

lebensdrang in Kleiſt, ſeine Möte und Kämpfe

um den Doktrinarismus im Staats-, Familien-,

Liebes- und Kunſtleben werden durch die

treffendſten Bilder veranſchaulicht; große philo

ſophiſche Gedanken, literariſche Forſchungs

ergebniſſe, z. B. eine vollendete Analyſe des

„Amphitryon“, begleiten die Erzählung. Wie

hier der Gehalt etwa der „Penthiſilea“ oder des

„Käthchen von Heilbronn“ auf das Leben des

Dichters bezogen wird, das muß für alle bio

graphiſchen Werke vorbildlich bleiben. Ebenſo,

wie dieſe ganze, prachtvoll-lebendige Schaffens

analyſe als ein Muſter edel-einfühlſamer

Literarkritik muſterhaft bleibt.

Julius Hart hat ehedem eine Geſchichte

der Weltliteratur veröffentlicht, ein großzügiges

Werk, das ſeinen Hauptwert in der klugen und

kurzen Charakteriſtik langer Epochen enthält;

wie nur die allerwenigſten, hat er ſtets gewußt,

daß über die großen Perſönlichkeiten nur in

Sondereſſays Grundlegendes ſich äußern läßt,

und ſo hat er in Monographien und Alekro

logen es verſtanden, das Weſen Tolſtojs und

Strindbergs, Spielhagens und Holzs, Hardens

und Scheerbarts und des (m. E. nicht ganz

begriffenen) Wedekind zu erſchließen. Dazu

hat faſt ebenſoviel wie ſeine hohe Bildung und

ſein ſeltener Scharfblick ſeine eminente Sprach

kunſt beigetragen, die ſich, derjenigen des

großen Carlyle ſehr verwandt, am ſchönſten

in dieſem Werke offenbart als die ganz eigene

Rhetorik eines nimmermüden Predigers in der

Wüſte deutſcher Durchſchnittsforſchung, durch

die Materie zu ſtetem Schwanken gezwungen

zwiſchen erhabenſtem an temperamentvollen

Anakoluthen reichem Pathos und vulgärer Pla

ſtik, und von ungemeinem Ausdrucksvermögen.

Schon um ihretwillen ſollte von jetzt an dieſes

bei Felix Lehmann, Berlin, erſchienene Kleiſt

buch jeder Geſamtausgabe von des Dichters

Werken beigefügt werden,

>TR

Premieren der Lyrik.

Ein Prolog.

Von

Julius Bab.

j Bei jedem Schritt ſank er bis in die
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Knöchel lautlos ein in die helle, weiche

Sandmaſſe. Jede Eile war wohltuend

ausgeſchloſſen. Für hundert Meter brauchte

er mindeſtens fünf Minuten. Schließ

lich hatte er die erſte Schlucht der Dünenberge

erreicht, wo man nach rechts einbiegt in die

große Sandwildnis und den Blick auf die See

verliert. Mur ſehr gedämpft kam noch das

Geräuſch der wiederkehrenden Flut herauf.

Für einen Stadtmenſchen eine faſt unheimliche

Stille.

Dr. Thaliſter dachte ſehr langſam, ſehr

viele, ſehr unvollſtändige Gedanken – das

heißt, er dachte eigentlich gar nichts. Da ſah er

plötzlich in der Biegung der Schlucht, im

ſchmalen Schatten des Sandberges einen

Mann liegen. Er lag auf dem Bauch und

las – und es war Thaliſters guter Freund,

der Direktor Einmann. – „Guten Morgen“,

ſagte der Doktor und glitt beinahe machaniſch

in den Sandſchatten neben den Leſenden. Der

blickte ganz kurz auf, nickte, brummelte und

las weiter. Und auch der Doktor ſaß ganz

ſtill und ſtumm da und ſah in den Sand.

Er hatte die wundervolle Paſſivität im Blut,

mit der Sommer, Sonne und See auch den

Beweglichſten erfüllen. All der geſellige

Zwang, der dem Europäer ein längeres ſchwei

gendes Verweilen neben einem Miteuropäer

unhöflich ſcheinen läßt, fällt in dieſen Feier

tagen ab, wo ſich der Menſch wieder als ein

Stück köſtlich fauler, rein atmender Aatur

empfinden lernt. So ſaßen ſie eine ganze Weile

nebeneinander. Schließlich aber ſiegte in Dr.

Thaliſter der alte, unruhige Kulturkopf, und

er richtete ſich mit der Frage auf: „Was machſt

du da?“ Der Direktor antwortete durchaus

nicht gleich. Er las erſt ſeinen Abſchnitt zu

Ende – es ſchienen Verſe zu ſein –, drehte

dann das Buch um, legte es offen auf den

ſauberen Sand und hob, während er auf dem

Bauch liegen blieb, nur den Kopf ein wenig

in die Höhe, ſo daß er den Freund mit einem

beinahe ſtrafenden Blick anſehen konnte,

„Ich begehe eine Sühnehandlung.“

„Wen oder was ſühnſt du denn?“

„Eure Schuld!“

„Unſere? Sehr nett von dir, aber wieſo?“

„Ja, eure! Die Schuld von euch Theater

menſchen, die Schuld dieſer Direktoren und

Dramaturgen, Kritiker und Journaliſten, die

uns acht Monate im Jahre glauben laſſen, alles

Leben deutſcher Kunſt und Kultur habe ſeinen

Mittelpunkt im Theater.“ -

„So – tun wir das?“

„Allerdings, du mußt bedenken, daß wir

gewöhnlichen Berufsmenſchen bei allem guten

Willen, uns ſelbſtändig mit den Produkten

unſerer künſtleriſchen Kultur bekannt zu

machen, in ſehr hohem Grade auf eure offi

zielle Vermittlerſchaft angewieſen bleiben. Und

möchteſt du vielleicht einmal den Prozentſatz

überſchlagen, der in unſeren Blättern von allen

für Kunſt und Literatur verfüglichen Raum

dem Theater zufällt? Glaubſt du, daß ange

ſichts dieſer ungeheuer ungerechten Bevor

zugung irgend ein anderer Zweig der Literatur

ſich nach Wert durchſetzen kann? Kaum, daß

ſich jährlich drei oder vier Moderomane zu

einem wirklichen Erfolg aufſchwingen. Aber .

was tut ihr, was tut unſere ganze geſell

ſchaftliche Organiſation dafür, daß die feinſte

und reinſte der dichteriſchen Künſte, daß die

Lyrik gedeiht? – Ich leſe hier Gedichte.“

„Und wer hindert dich ſonſt daran?“

„Ihr! Euer Premierenlärm! Das när

riſche Getöſe, mit dem ihr es immer wieder

als wichtiger hinſtellt, den zwanzigſten Suder

mann oder den dreißigſten Kadelburg kennen -

zu lernen, als von einem Gedichtbuch zu wiſſen,

in dem ſich vielleicht eine ganz neue und ſtarke

Seele zum erſten Male ausſpricht. Und wenn

man keine Aeigung hat, als Sonderling dazu

ſtehen, ſo gelingt es euch ſchließlich, die Kennt

nis jeden Premierenſchmarrens geſellſchaftlich

wirklich notwendig zu machen. Wer ſpricht

für die Dichter, die ohne den Lärm des Theaters

leben können und wollen?“

„Wer ? ANa, ich denke, das tun ſie ſelber

ausreichend. Dich hat dein guter Stern viel

leicht davor bewahrt, all die Cafés, die Klubs,

all die Blättchen kennen zu lernen, in denen

die lyriſchen Poeten ſich gegenſeitig von ihrem

Ruhm unterhalten. . . .“

Der Direktor machte eine Bewegung, die

in dieſem Rahmen ſommerlicher Stille beinahe
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heftig wirkte. Er ſchwenkte ſein Buch empor

und kam in ſitzende Stellung: „Das iſt es

ja eben! Ihr zwingt ſie, publiziſtiſche Inzucht

zu treiben, weil ihr ihnen kein Publikum

ſchafft, weil ſie mit Lob und Kritik immer auf

ihren eigenen Kreis angewieſen bleiben – un

gefähr ſo, wie man die Juden erſt ins Getto

geſperrt hat, um ſich dann über ihre hartnäckige

Erkluſivität zu wundern. Für euch iſt der

ANichttheatraliker doch ein Dichter zweiten

Ranges – man kann ja keine „Premieren“ mit

ihm machen! Und dabei ringt in den paar

neuen Versbüchern, die ich mir hier ans Meer

gerettet habe, mehr Leben und Kraft ans Licht,

als in allen Premieren des letzten Theater

winters.“

„Ringt,“ ſagte der Doktor, „ringt, gewiß.

Jede Art aufſteigenden Wollens, neuer Ge

ſinnungen, Sehnſüchte, Gefühle kann ſich in

der Lyrik zeigen. An das Drama aber kommt

erſt der Künſtler, der das neue Leben klar und

feſt im Zaume hält – mit dem der wilde

Stier des Gefühls nicht mehr durchgeht, der

ihn vor dem Pflug hat. Denn aus der dra

matiſchen Furche ſollen ja richtige, ſichtbare

Menſchen aufwachſen; die ſollen dann das

neue Leben nicht mehr anſingen, die ſollen

es ſein! Und ſiehſt du, dazu gehört mehr,

und darum hat das Drama wirklich den erſten

Platz.“

„Entſchuldige, mein Lieber, aber das iſt

Schwindel. Ich will mich mit dir gar nicht in

äſthetiſche Hochgeſpräche einlaſſen – obwohl

ich glaube, daß die Lyrik beſtimmten Zeiten

auch ganz reine und ſachliche Geſtaltung geben

kann. Aber erſtens wärſt du mir in der

äſthetiſchen Firigkeit natürlich über, und

zweitens wirſt du angeſichts dieſes anſtändigen

Seeſandes doch wohl nicht die Behauptung

aufrecht zu erhalten wagen: Der ungeheuere

Apparat, der heute in Bewegung geſetzt wird,

um Theater zu machen, habe kein anderes Ziel,

als die wahren, guten und ſchönen dramatiſchen

Geſtaltungen unſerer Zeit ans Licht zu ſetzen?“

Der Doktor hob eine Handvoll Seeſand auf

und ließ ihn außerordentlich langſam zwiſchen

ſeinen Fingern in die mütterliche Düne zurück

gleiten: „Vor Gott vielleicht doch! – am

allerletzten Ende iſt dieſer ganze große Auf

wand vielleicht doch um des einen Dramas

willen da, das eines Tages irgendwo geſpielt

werden wird. Aber laſſen wir einmal die Phi

loſophie beiſeite: wenn für dramatiſche Dich

tung nun einmal ein wirtſchaftlicher Apparat in

Bewegung geſetzt werden muß, der tauſendfach

ſo großen Umfang hat wie der, deſſen die Lyrik

bedarf, dann muß er ſich nach ganz einfachen

Geſetzen der Schwerkraft eben auch tauſendmal

ſo viel öffentliche Beachtung erzwingen, um

exiſtieren zu können.“

Des Direktors legerer Sitz wurde vor Er

regung geradezu ſenkrecht: „In Gottes

Alamen! Ja, ich bin doch der letzte, der nicht

weiß, daß ein Geſchäft ein Geſchäft iſt! Aber

dann beſprecht doch dieſe Unternehmungen bitte

auch im Handelsteil oder allenfalls unter

„Lokale Vergnügungen, Unglücksfälle und

Verbrechen“ und verdreht nicht den paar Men

ſchen, die etwa eine geiſtige Orientierung bei

euch ſuchen, den Kopf, indem ihr heuchelt,

all dieſe Unternehmungen geſchähen unmittel

bar zum Heil der Kunſt.“

„Es iſt aber doch nicht zu leugnen, daß am

Theater hin und wieder wirklich etwas für die

Dichtkunſt getan wird.“

„Eben: hin und wieder! Und im Theater!

Wann und wie tut ihr etwas für die lyriſchen

Talente. Glaubſt du nicht, daß die paar

Versbücher von Belang, die ein Winter der

deutſchen Sprache neu ſchenkt, daß die an

menſchlicher und künſtleriſcher Kraft ſo viel

gelten ſollen wie die beſprochenſten Premieren

helden der letzten Saiſon?“

„Gewiß, aber was ſoll denn geſchehen?

Willſt du lyriſche Premieren veranſtalten?“

„Warum nicht? So viel ich weiß, iſt auf

den griechiſchen Feſten nicht nur Theater ge

ſpielt worden. Man hat jede Art von Dichtung

rezitiert.“

„Ja, und der alte Herodot hat ſogar ſeine

Geſchichte vorgeleſen! Das ſind Dinge, die

man nicht vergleichen kann. Unſere Lyrik iſt

kein Volksgeſang, keine Gemeinſchaftsſache.

Wenn wir auch nur auf einem beſchränkten

Gebiet ein wirklich ſangbares Liedergenie

hätten, es würde leicht ſo populär werden, wie
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es Beranger mit ſeinen politiſchen Chanſons

in Paris zur Reſtaurationszeit war. Unſere

Lyriker ſind einzelne und ſprechen zu einzelnen.

Sie vertragen kaum den Vortragsſaal, und am

beſten lieſt man ſie hübſch allein, am Meer

zwiſchen den Dünen. . . . So ungefähr ! . . .“

Und der Doktor hob mit der Linken einen

breiten, dünnen Band empor, der ſo vom Sand

zugedeckt war, daß er ihn eben erſt an der

Seite ſeines Freundes hatte liegen ſehen.

Schnell legte er ihn wieder nieder, denn die

Bewegung hatte den gleichmäßigen Ablauf der

Sandkörnchen in ſeiner Rechten erſchüttert.

Der Direktor ſchwieg eine Weile und ſah dem

Sand zu, der immer noch durch die Finger

des anderen lief. Erſt als das letzte Körnchen

gewiſſenhaft verrieſelt war, ſchlug ſeine Stimme

wieder ein Loch in die glatte, glühende Stille

der Dünen: „Ich glaube doch nicht, daß du

recht haſt, gerade die beſten der lyriſchen Gene

ration, deren Bücher ich jetzt hier geleſen habe,

ſind es müde, den Einſamen, Leidenden, Welt

fremden zu ſpielen. Dieſe Jugend (und ich

kann ſie gut leiden deswegen) glaubt wieder

an den Sinn von Leben und Arbeit, an

Menſchheit und Volk; ſie wollen nicht zu vor

nehmen Einzelnen, ſie wollen zu einer Ge

meinde ſprechen.“

Der Doktor war fertig und nahm einen

neuen Sandwaſſerfall: „Du haſt ganz recht,

aber du irrſt in der Konſequenz. Die roman

tiſch-ariſtokratiſche Müdigkeit ſcheint überwun

den, ein ſozialer, meinetwegen ſogar ein demo

kratiſcher Sinn, ein Gemeinſchaftsſinn iſt

zweifellos auf dem Marſche. Aber aus keinem

Inhalt ſcheint mir zu folgen, daß die ſoziale

Technik, die Vermittlungsart der Lyrik wieder

mündliche Maſſenanſprache werden muß. Wir

haben einmal das Buch. Und ich finde es

reaktionär, es zugunſten der alten, direkten,

ſinnlichen Wirkung wieder ausſchalten zu

wollen. Liegt nicht ein Fortſchritt darin, daß

die Schar der Aufnehmenden heute r ein

geiſtig geeint ſein kann? Eine unſicht =

bar c Gemeinde! Denn mit Hilfe des Buches

können ſie alle demſelben Munde lauſchen,

ſogar zu gleicher Zeit, und doch ſitzt jeder ſo

unabhängig allein, wie du hier zwiſchen den

Dünen. Wenn heute einer populär werden

könnte wie Beranger, den ich vorhin nannte,

er würde doch erſt im Endeffekt geſungen und

geſagt werden. Die Premiere muß und

ſoll überall der einſame Leſer abhalten – in

beglückender Unabhängigkeit von jedem äußeren

techniſchen Apparat, von jedem launiſchen

Interpreten, von jedem läſtigen Mithörer.“

„Und dein Theater?“

„Das Theater zahlt den großen Preis all

dieſer Uebelſtände in der Hoffnung, daß ſie

ſich in einem ſeiner ſeltenen glücklichen Augen

blicke zu mächtigen Hilfsmitteln wandeln wer

den. Denn in der Form des Dramas, das

nichts als redende Menſchen vor unſer Auge

ſtellt, iſt es vorbeſtimmt, daß die alten, bar

bariſch großen Mittel des ſinnlich direkten Vor

trages und der maſſiven Reſonanz mit den

perſönlichſten und zarteſten Seelenoffen

barungen in Einklang gebracht werden ſollen.“

„Aber gewöhnlich klingt es nicht ein.“

„Zugegeben. Aber gib auch du zu, daß

die Ausſicht, unſer innerſtes und perſönlichſtes

Erleben leibhaftig vor uns wandeln zu ſehen,

ſo überwältigend großartig iſt, daß ſich immer

erneuter Verſuch lohnt, und daß unſer Reden,

Schreiben und Bewegen um das Theater herum

ſich damit ein wenig entſchuldigt.“

„Aber die Lyrik . . .?“

„Die Lyrik iſt nicht mit dem gefährlich

impoſanten Erbteil des Dramas belaſtet, hat

nicht das primitiv großartige Bündnis mit der

grauen Urkunſt, der Schauſpielerei. Sie ſoll

ihre geiſtig reinere Artung genießen, ſoll ſich

kein Publikum wünſchen als das weit und

heimlich verbundene der einzelnen Leſer, und

keine anderen Premieren als ſolche hier am

Mccrc.“

Der Doktor ſchleuderte die letzten Sand

körner von ſeiner Hand und griff nach dem

Buche, das er ſchon vorher einmal aufgehoben

hatte und las.

Eine Weile war es ganz ſtill, man hörte

kaum dann und wann ein Blatt umwenden

und das leiſe Aufſpringen der Sandkörner,

und ganz gedämpft das Anrauſchen des

Meeres. Da flogen plötzlich mit gellem Ge

ſchrei zwei Möwen auf, flatterten ſtechend weiß
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über den Dünenrücken der See zu, und waren

verſchwunden. Der Direktor blickte ihnen nach

und ſagte dann doch noch:

„Aber ſoll denn alſo nichts geſchehen für

jene Dichter, die nicht zum Theater begnadigt

oder verdammt ſind?“

„O gewiß, mein Lieber, es ſollte ſehr viel

geſchehen von Literaten und Journaliſten, von

der Geſellſchaft und vom Staat, es ſollte hier

wie überall ſehr viel geſchehen. Aur keine

andere Form der Berührung mit der Oeffent

lichkeit möchte ich ihnen wünſchen. Oder kannſt

du dir irgendeine Art von Premiere denken,

in der du bei elektriſchem Licht zwiſchen

Menſchenmaſſen ſoviel innere Bereitſchaft auf

brächteſt, die Weltliebe eines Dichters mitzu

fühlen, der ſich dir unmittelbar vertraut – ſo

viel Bereitſchaft, wie wir ſie hier wohl haben

können zwiſchen den lautloſen Sandbergen und

unter dem Glanz dieſes Seehimmels?“

>TR

ARandbemerkungen.

Kombinationen.

Die Politik der europäiſchen Großmächte

in den Angelegenheiten der aſiatiſchen Türkei

und in anderen Fragen des „nahen Oſtens“

befindet ſich, wie jeder einigermaßen Witte

rungskundige ſich unſchwer denken kann, zur

zeit in einem jener Stadien, die man der

prozeſſualen Litispendenz vergleichen könnte,

nur daß bei ſchwebenden diplomatiſchen Ak

tionen die Unberührbarkeit noch ſtrenger ge

nommen werden ſollte als bei Prozeſſen.

Beſſer dürfte es ſein, in ſolchen Zeiten mit

der öffentlichen Erörterung von Möglich

keiten, Wünſchen und Kombinationen, dic

keinen feſten Boden haben, zurückzuhalten und

in der Oeffentlichkeit lieber gar keine als eine

unſichere oder gar falſche Meinung zu wecken.

Zumal beſteht in Deutſchland zurzeit für nic

mand ein Intereſſe daran, einer etwaigen

„Schwierigkeit“ in den Verhandlungen wegen

der Bagdadbahn dadurch vorzubeugen, daß man

die deutſchen Augen vom Bagdadbahngebiet

etwa in die Wüſte Sahara hinüber zu drehen

ſucht,

Deutſchland da, wo es reale Intereſſen

hat, mit Sand abzufinden und zu dieſem Zwecke

dem deutſchen Michel Sand in die Augen

zu ſtreuen, beweiſt zwar einen gewiſſen Humor.

Es wäre aber eine bittere Satire auf die

deutſch-engliſche Verſtändigung, wenn man

den Begriff der Verſtändigung dahin zu ent

wickeln verſuchte, daß Deutſchland von da, wo

ſein reales Intereſſe licgt, hinweg und auf

kahlen Boden hingelenkt werden ſollte.

Liegen im „nahen Oſten“ wirklich

Schwierigkeiten für das engliſch-deutſche Ab

kommen vor, was übrigens gar nicht feſtſteht,

ſo iſt es jedenfalls nicht im deutſchen Inter

eſſe gelegen, aber auch nicht in der Richtung

einer wünſchenswerten Verſtändigung, wenn

für dieſe Schwierigkeiten Auswege erſonnen

werden, die ganz illuſoriſch und deshalb nur

den Gang der diplomatiſchen Verhandlungen

zu verwirren geeignet ſind. Micht immer wer

den diplomatiſche Verhandlungen dadurch

gefördert, daß man ſie durch ablenkende Kom

binationen zu erleichtern ſucht. Wic in an

deren Dingen, ſo iſt auch in der Diplomatic

das Leichtere ſelten das Beſſere. P.

Schloßbrunnenausleſe.

Verehrteſte Abonnentin! Beſten Dank für

Ihre Zuſchrift, wenn auch die in Ihren Ent

rüſtungszeilen erwähnte Jubiläumstatſache

auch uns wie allen andern Berlinern ſchon

vorher bekannt war. 7000 Schulkinder haben

bis zu mehrfachen Ohnmachtsanfällen, von

denen die Zeitungen berichtet haben, in wochen

langer anſtrengender Ucbung ſich dazu gerüſtet,

Seiner Majeſtät in ein paar fleißig einſtudier

ten Liedern am Jubiläumstage ein Ständchen

darzubringen, wie es ſo wohlgelungen und ſo

zum Herzen ſprechend wohl noch keinem Jubi

lar dieſer Erde ward. Wochenlang vorher

wußte das Hofmarſchallamt Zeit und Stunde

dieſes Ereigniſſes. Es iſt imponierend, wie

ſpiclend man heute im Berliner Schloß mit

Galatafeln bis zu 2000 Gedecken fertig wird,

und deshalb meinen Sie, daß das koloſſale

Problem, wie man den kleinen Sängern trotz

der Zahl 7000 als ſelbſtverſtändliche Anerken

nung eine kleine Erfriſchung oder ſonſt irgend

ein beſcheidenes Andenken darbieten konnte,
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immerhin zu löſen war. Und wenn es die

Verteilung beſcheidener Jubiläumsbonbons

tütchen oder einer kleinen Denkmünze geweſen

wäre. . . . Sie, teure Abonnentin, regen ſich

darüber auf, daß das Hofmarſchallamt die

kleinen Sänger mit leeren Händen wieder ab

ziehen ließ. Ihre Aufregung iſt, verzeihen Sie,

durchaus verfehlt. Das Hofmarſchallamt ſtand

abſolut auf der Höhe der Situation. Erſtens

künſtleriſch. Es ſagte ſich: „Das Lied, das

aus der Kehle dringt, iſt Lohn, der reichlich

lohnet.“ Zweitens ökonomiſch. Es ſagte ſich,

daß mit der Wiedereinführung der preußiſchen

Sparſamkeit doch endlich mal Ernſt gemacht

werden muß. Drittens überſahen Sie die

Hauptſache, gnädige Frau. Das Hofmarſchall

ant war auch nur in Grenzen ſparſam. Jedem

Kind, das bei der anſtrengenden Vorführung

„ſchlapp“ wurde, ward in großzügiger Weiſe

ohne weitere Umſtände echter Berliner Schloß

brunnen gereicht, den die im Schloßhof auf

geſtellte Sanitätswache der Waſſerleitung ent

nahm . .

Zum Fall Knobloch.

In Frankfurt a. O. hat ſich bei dem Pro

zeß gegen den Forſtreferendar von K n ob =

loch der ſeltene Fall ereignet, daß die ge

lehrten Richter den Schuldigſpruch der Ge

ſchworenen in der einſtimmigen Annahme ver

nichteten, dieſe hätten ſich zuungunſten des

Angeklagten geirrt . . Alle ärztlichen Sachver

ſtändigen waren ſich darüber einig, daß dieſer

Forſtreferendar ein ſchwer belaſteter kranker

und nicht zurechnungsfähiger Menſch iſt.

Standesdünkel an ſich iſt ſelbſtverſtändlich keine

Krankheit, ſondern ein Stück alberner Weltan

ſchauung. Aber wenn dieſer Forſtreferendar

den bedauernswerten Kaufmann Hederich ob

unbotmäßigen Benchmens einfach nieder

knallte, ſo handelt es ſich in dieſem Fall, wie

die Gerichtsverhandlung erwies, um die Tat

eines Menſchen, der, aus ſchwer belaſteter

Familie ſtammend, ſchon ſeinem ganzen Vor

leben nach als ſchwer kranker Mann anzu

ſprechen war. „Ein Gemeingefährlicher, der

ſchon längſt ins Irrenhaus gehörte, und der

unmöglich für ſeine Tat verantwortlich gemacht

werden kann.“ Die Geſchworenen ſctzten ſich

über dies Gutachten der Mediziner hinweg und

wollten den Kranken trotzdem ins Gefängnis

ſchicken. Weshalb? Es gibt nur eine Er

klärung: Hier hat unbewußte Voreingenom

menheit gegen den Adligen der objektiven

Rechtſprechung einen Streich geſpielt. Das

kommt nicht oft vor. Meiſt iſt das Umge

kehrte der Fall. Und wir ſind es beſonders

bei Schießaffären gewöhnt, daß man den Hoch

geborenen unbewußt doch etwas mit mildern

Augen anſieht, als den Mann aus dem Volk . .

Ein Stück Reaktion gegen jene Juſtiz, die den

ſchießfrohen Herrn von Igel ſeligen Angeden

kens, der als Geſunder unter ähnlichen Um

ſtänden ein Menſchenleben auf ſein Gewiſſen

nahm, mit ein paar Monaten davonkommen

ließ. Aber die gelehrten Richter, die das

Frankfurter Urteil aufhoben, waren im Falle

Knobloch gerechter als die Laienrichter. Un

bewußte Klaſſenjuſtiz iſt immer vom Uebel,

ob ſie ſich nach unten oder nach oben richtet.

Unſer Rechtsgefühl iſt verletzt, wenn wie

im Anfangsſtadium des Eulenburgprozeſſes

der Adlige im Gerichtsſaal eine Sonderſtellung

einnimmt. Aber es iſt ebenſo verletzt, wenn

ein Angeklagter, weil er zufällig adliger Her=

kunft iſt, nun mit beſonderer Rigoroſität abge

urteilt werden ſoll . .

Das Schaufenſter von Harald Lagerſtröm.

Tiſchlermeiſter Grages hatte endlich einen

Laden mit einen großen Schaufenſter einge

richtet. Doch nun zerrieb er ſich an der Glas

ſcheibe vergeblich die Stirn. Wie ließe ſich

nur eine ſchöne Dekorierung bewerkſtelligen?!

Wenn ihn die Aachbarn zur Rede ſtellten,

weshalb er eigentlich ſo viel Geld für eine

ſo große Spiegelſcheibe ausgegeben hätte, wenn

er weiter nichts als eingewickelte Stuhlbeine

dahinterſtellen wolle, dann tröſtete er ſie immer

bis zum nächſten Sonntagmorgen.

Des Meiſters Enkel Rudolf, ein dreizehn

jähriger Gemeindeſchüler, ſteckte ein nicht

minder ſorgenvolles Geſicht auf.

„Aa, Rudolf, was haſt du denn, haſt du

in der Schule nichts gekonnt?“

„Ach, Großvater, der neue Lehrer hat uns

einen Aufſatz aufgegeben, der ſo furchtbar

ſchwer iſt.“
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„Rudolf, wie heißt er denn? Vielleicht

kann ich dir ein bißchen dazu ſagen?“

Da reichte Rudolf dem Großvater ſein

Diarium, und der Alte las die Gedanken

ſeines Enkels über das Thema „Wiege und

Sarg“. Daß ſie die wichtigſten „Möbeln“ im

menſchlichen Leben ſeien, worin ihre Aehnlich

keit beruhe und worin ihre Unterſchiede uſw.

Als Meiſter Grages den Aufſatz las, warf

er das Heft im großen Zorn in die Ecke, ſchlug

mit der Fauſt auf den Tiſch, und als ob

der Rudolf an allem ſchuld ſei, ſo ſchrie er

ihn an:

„Du biſt ein Eſel und dein Lehrer iſt ein

noch viel größerer! Sag ihm das! Wiege

und Sarg – Wiege und Sarg – papperlappap

– papperlappap, ſo'n Geſchwätz! „Höhepunkte

des menſchlichen Lebens.“ Miſcht ſind ſe!

Wenn man uns in die Wiege legt, dann

können wir uns nicht wehren, und wenn man

uns in'n Sarg legt, dann können wir uns auch

nicht wehren. Schöne Höhepunkte das! Ich

ſage ja: Schulmeiſter und Kaffeeſchweſtern

reden noch die ganze Welt aus den Fugen!“

- - - - s Meiſter Grages ging auf den Hof.

„Der Chriſtian ſoll kommen und der Fritz

und der Schorſch!“ Sie mußten ihm helfen,

den Platz vor dem Schaufenſter auszuräumen.

Dann ging er ſelbſt daran, die große Scheibe

abzuwaſchen und ſpiegelblank zu putzen.

Chriſtian, der Altgeſelle, beſorgte das Gleiche

an der Außenſeite. – Unterdeſſen verbreitete

ſich das Gerücht: „Meiſter Grages dekoriert

ſein Schaufenſter!“ Die Leute ließen die Arbeit

liegen und faßten Poſto vor dem Tiſchlerladen,

Zuerſt mußte Fritz, der Lehrling, eine braun

polierte Wiege holen. Der Meiſter ſtellte ſie

links ins Schaufenſter. Dann brachten

Chriſtian und Schorſch einen ſchweren ſchwarzen

Sarg, mit Quaſten und Troddeln, ſilbernen

Kreuzen und Henkeln geziert. Er kam in die

rechte Seite des Schaufenſters. Die Mitte

war noch frei. „Wiege und Sarg“, ſo raunten

die Leute vorm Hauſe, und die Schuljungen

berichteten allen, die es hören wollten, daß

ihnen der Herr Lehrer das als Aufſatz auf

gegeben hätte. -

Endlich ſollte ſich die Spannung löſen.

Die Tiſchler trugen ein großes Bett herbei und

ſtellten es zwiſchen Wiege und Sarg. War

das ſolide und fein gearbeitet! Keinerlei Farbe

oder Lack verdeckten das Geäder des lichten,

Eichenholzes. Die einzige Kunſt des Hand

werkers waren zwei ins Kopfbrett eingelegte

Herzen aus rötlichem Eſchenholz. Mit glück

lichen Augen beſah der alte Grages dieſes

Stück fertiger Arbeit. . . -

Aber dann riß er plötzlich ein Plakat von

der Wand und ſchrieb auf die weiße Rück

ſeite in großen und breiten Zügen:

Ein ehrliches Braut bett,

das iſt das Hauptſtück im Leben!

Herr Schulmeiſter!!

Er fragte nicht danach, ob ihn die luſtige

Menſchenmenge wohl verſtanden hätte und

was ſie dazu ſagte. – Mur als Fritz, der

Lehrling, eine alberne Grimaſſe ſchnitt, da gab

er ihm eine ſaftige Maulſchelle.

>TR

Weue Bücher.

Mein Herz. Von Elſe Lasker-Schüler.

Ein Lieberoman. Im Verlage H. F. S.

Bachmair, München.

Ein Lieberoman mit Bildern, von einer

Dichterin geſehen und in großen, pittoresken

Zügen entworfen, und mit wirklich lebenden

Menſchen, die den meiſten Leſern dieſes Buches

nur allzu bekannt ſein dürften. Ein Schlüſſel

roman alſo? Aicht einmal das: denn dazu iſt

Elſe Lasker-Schülers neueſtes Werk viel zu

wenig Roman, d. h. konſequent-epiſche Ge

ſtaltung eines umfänglicheren Erlebniſſes in

folgerichtigem Aufbau. Viel mehr als auf

dieſes künſtleriſche Ziel hin iſt das Buch

auf ein ledigliches menſchliches Ziel hin ge

ſchaffen worden, das Befreiung von einem

innerlich überwundenen Lebensſtadium, poetiſche

Katharſis, Ausmünzung einer abgeſchloſſenen

Epoche pſychiſchen Daſeins heißt. Und nur in

dieſem Sinne darf es gewertet ſein. Die Frage,

ob das hier abgehandelte Schickſal das Intereſſe

der weiteſten Allgemeinheit zu erregen ver

mag, iſt unbedingt zu bejahen, inſofern als

es nicht das eines gleichgültigen Menſchen,

ſondern das einer großen Dichterin iſt, die ſich

ſelbſt in dieſen ganz verworrenen und künſt

leriſch abſolut uneinheitlichen Impreſſionen nir

gends völlig verleugnet. Ja: denen, die zu den

(ſehr realiſtiſch aus verblüffend einfachen

Strichen aufwachſenden) Menſchen gar keine

Beziehung haben, die vielleicht kaum ihre
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Mamen kennen, wird das Werk wohl am

meiſten geben, weil einzig bei ihnen die Luſt

an billiger Senſation ganz ausſcheidet. Wer

die Briefe – denn aus Briefen beſteht das

Buch – als Seelendokumente eines großen,

phantaſtiſch-bizarren, ſehr hyſteriſchen und

eigenwilligen Weibes lieſt, wer aus vielzu

vielem Unkraut die herrlichen Blüten zu raffen

ſich bemüht, und wer dann zu voller Bewunde

rung einer ſeltenen ſprachbildneriſchen Kraft

gelangt: nur der wird dieſes „Herzens“ Irr

wege recht begreifen. Fr. Gr.

C><FR

Louis Levy: Die Menſchen zwiebel

K zrad ock und der frühlingsfriſche

Methuſalem. Erich Reiß Verlag.

Dieſer entzückende Roman eines jungen

däniſchen Autors gibt fieberhaften Tones die

Aufzeichnungen des Irrenarztes Dr. Renard

de Montpenſier über einen irrſinnigen Patien

ten namens Kzradock, . . der noch ſchauriger

als von der Dunkelheit des Wahnſinns von

der irgendeines entſetzlichen Verbrechens be

deckt wird. Mit raſtloſer Gier bohrt ſich der

Arzt in die Schichten dieſes Geheimniſſes ein,

wilde Ringkämpfe, Verfolgungen in der Fin

ſternis, Hypnoſen bis nahe an den Tod, giftige

Belauerungen des Geiſtes umhetzen die ſcheuß

liche Geſtalt Kzradock. Endlich gelingt es, ihm

. einen Dolch in die Hand zu geben, Feſſeln

um ſeine Arme zu ſchlingen und ihn mit blaſſem

Antlitz auf ein grünes Sofa zu legen, . . denn

das iſt die Verfaſſung, in welcher er nach ſeiner

unholden Seele Geſetz das Geſtändnis ab

legen muß . .: Zwei franzöſiſche Fräuleins

erſtochen, einen amerikaniſchen Detektiv ſkal

piert, einen Puma auf Menſchen gehetzt, ein

Geiſterkind erzeugt aber iſt wirklich Kzra

dock der Täter dieſer Greuel ? ANein, hinter

dem Geheimnis des irrſinnigen Verbrechers

ſteckt noch das einer dämoniſchen Lady. Sie,

Lady Florence, iſt die Schuldige, die primäre

Urheberin, und ſie hat auf hypnotiſchem Wege

die Verantwortung für jene Ucbeltaten in die

Kzradock'ſche Seele abgeſchoben,

Montpenſier macht ſich in chaotiſcher Wut

an die Verfolgung der Dämonin, Detektive

raſen mit, ſchießen im Kino auf das verdächtige

Bild eines Puma, man ſchwelgt in Spuren

und Unheimlichkeit, verhaftet ſich gegenſeitig.

Von der umgeiſternden Lady vergiftet, brechen

die Irren in Revolte aus; geſpenſterhafte

Feuersbrunſt brennt durch die Anſtalt, und

dann fühlt Montpenſier, daß Kzradock . . .

ſeinerſeits die fürchterliche Laſt auf ihn weiter

wälzen will – und das iſt zuviel! und er er

droſſelt den Wahnſinnigen . . .

Wenn dann dieſer Maelſtrom von Sen

ſation uns durchſtrudelt hat, erfahren wir: daß

der aufzeichnende Irrenarzt irrſinnig

WMr . . .

Es iſt eine geiſtig aufregende Geſchichte.

Eine Indianergeſchichte der Ironie. Denn weit

weniger liebt der Verfaſſer die Wirkung des

ſpannenden Stoffes als den ſüßen Bluff

ſeiner witzigen Kunſt. Aicht im Sinne des

koketten „épater le bourgeois“, vielmehr erfüllt

ihn der ernſtliche Wunſch, ſich ſelbſt ein Be

wußtſein von könneriſcher Ucberlegenheit,

diſtanzierender Intellektualität, literariſcher

Freiheit, zu verſchaffen. Dabei belebt jeden

Satz eine unnördliche Grazie und (man ſpürt

es durch die gute Ueberſetzung hindurch) ein

gleichmäßiger, einfacher Wohlklang. Der

Aoman, den man in einer Stunde ſelbſt wie

ein Wahnſinniger durchſchießt, gibt den dichten

Eindruck eines ganz untraditionell konſtruierten

Geiſtes, der ſein Thema kühn, kühl und hell

wie das nüchterne Wunder eines Aeroplans

auffliegen läßt.

Alfred Wolfenſtein.

T><TR

Hans Old en: „Das Frühſtück auf Blue

Island und „E in ekelhaft er K er l“. Zwei

Aovellen. Bei Georg Müller in München.

Hans Oldens neue Aovellen zeigen den rou

tinierten Erzähler, der anregend und ſpannend zu

plaudern verſteht, ohne ſich, der Grenzen ſeiner

Kraft bewußt, mit dichteriſchen Ambitionen herum

Zuſchlagen. Dabei gelingt es ihm, trotz aller Leich

tigkeit der Schilderung, ſeine Erzählungen über dem

ANiveau des Seichten und Flachen zu halten. – Die

erſte Aovelle „Das Frühſtück auf Blue Island“ zeigt

eine glänzende Technik: In äußerſt geſchickter Grup

pierung ſind um die im Titel angedeutete Handlung

die Wegſteine eines Menſchenlebens gebaut: Ein

amerikaniſcher Kellner, der in der alten Welt die

neunzackige Krone trug, erkennt unter den Früh

ſtücksgäſten ſeines Hotels ſeine gräfliche Schweſter.

Alte Wunden brechen auf, verklungene Tage wecken

längſtverhallte Neſonanzen, aber der Held dieſer

Erinnerungen wird ihrer Herr und bleibt auf ſeinem

Poſten. Dieſe ſind die Grundzüge der nicht ſonderlich

vertieften Geſchehniſſe der ANovelle, deren Reize weni

ger in packender Eindringlichkeit als in geſchicktem

Arrangement zu ſuchen ſind. Die andere Geſchichte

„Ein ekelhafter Kerl“ bietet eine langgezogene, hand

lungsarme Schulerinnerung des Verfaſſers. Hier

folgt Olden der wenig rühmlichen Gepflogenheit vieler

unſerer modernen Autoren, den deutſchen Ober

lehrer als Karikatur der Pedanterie zu ſchildern. –

Richard Rieß (München).
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